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in bcut|d)cn £anben





I. -Jusflänge unb -Snfäng





t)ic ctjtc Pitrinc:

t)ic prad)tausgabcn

3m-3infang loar bas prad^troer!! flTit ibm roollcn loir jc^t nid)t tcd)>^

ten, Jonbcrn nur baran benfen, loas es an 6c()önem barg: JorgfälHgc

Kupfer, 3arte üt()ograp|)ien, pittoresfe 6ol3fcf)nitte.

t)os im eigentlid)en 6inneöucf)geiDerbüd)e: 6d)riftfa5 , 5ru(f,pa*

pier, Sinbanb roar rernad)läffigt. IDas uns beute nod) ein berartiges

23ud) inert mad)t, ifl bas non Künftlerbanb 6in3ugefügte, ber illu»

ftratine 3eil, ber Kei3 ber grapbifeben -Jusbrucfsmittel.

ßinige IDerfe joUen an biefer ©teile einleitenb aufge3äblt fein, eim

mal loeil fie ihrer 5ntjtebung nad) biebt an bie 3ur öefpred)ung

fommenbe Periobe beranreicben, 3um anberen meil ihre Schöpfer

lebrenb unb fübrenb noch in unfere ©eneration bereinreicben unb

meil fie, jebes in feiner -3rt, einen ©ipfel ihrer Kunjtgattung bar«

ftellen:

lRen3els SUuftrationen 3U Kleifts Serbroebenem Krug unb Kuglers

©efebiebte Sriebriebs bes ©ro^en, bie ben 6öbepunft bes 5onbol3«

febnittes bebeuten, ©tuefs ©iegfriebfalenber 1887 unb feine -3lle«

gorien unb Embleme, 3inar feine praebtroerfe, in benen aber bie be«

foratine fltanier berSeber3eicbnung in »irtuofefter IDeife beberrfebt

ift — ohne bab ficb babei fdjon bes Künjtlers anberincirts erprobter

©inn für ©ebriftfebönbeit »errat — unb fRap Klingers -Smor unb

Pfpebe, in bem ber unbeftrittene fReijter ber Kabierung feine Kunfl

in ben Dienft bes öuebes [teilt.
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6ic jtDeitc Pittinc:

Unfcrcr Pätei IDcrfc

t)ann begann plö^lict) bie Stfenntnis aufjubämmcrn, baljumöucf)

mel)t geböte, als geniale SUuflrationen unb eine »ergolbete -Sttrap«

pe. öei uns fpüite man’s 3uerfl in ütüncben, ido Subolf 6ei§ bamit

anfing, auch bie 6cf)rift in ben Kreis bet fünfilerifcben 23eatbeitung

}U 3ief)en.

6ein 6d)üler ®tto 6upp soUenbete, idos er sorbereitete. Die befanm

tenIRünd)ner Kalenbet unb anbere j^ilnertDanbte IDerfe, bie er ge«

meinfam mit Dr. IRap 6uttler fd)uf, bilbeten bie ©cbroelle für ben

IDeg 3U neubeutfcber Sud)fultur.

6ein 2»angelifcf)es ©efangbud) für 21fa^«£otl)ringen jtellt roobl ben

ein3igenPerfud)bat,biefemcerelenbeten6onbetgebietrt)ieberneuen

£ebensgeift ein3uflö^en.

Die Übernabme bet alten ©cbroabacbet 6d)rift, bie -Snlebnung an

beimatlicbe, bäuetlid) betbe unb bctalbifcbe IRotine gelten als bie

bersotflecbenbj^en IRerfmale biefer Kunjt.

0 olcben arcbaifierenben öeftrebungen Jteben bie -3rbeiten bes

6tra^burgers 3ofef 6attler am näcbften, feine {Rappenroetfe r>om

IRobernen 5otentan3unb ben XDiebertäufern, bie ©efcbicbte bet 2?bei«

nifcben 6täbte!ultur unb bie »on bet Keicbsbrucfetei berausgegebe«

nen Kibelunge.

(5leicb3eitige »ensanbte Stfcbeinungen in Korbbeutfcblanb f
inb 2mil

Doeplet b. 3 . auf bctalbifcbem, ©eorg Satlöfius auf illufltatteem

©ebiet.

Der tRüncbner Julius Die3 bolt ebenfalls feine 6toffe meijt aus bem

IRittelalterlicben, gibt ihnen aber burcb -Suffaffung unb -Jusfübrung

einen mobetnen, leid)t itonifierenben 3ug. 6einfiauptarbeitsgebiet

fanb et als tRitarbeiter bet tRüncbnet Jugenb. -Srno 60I3’ öledb«
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Jdt)micbc ifl neben bem im 6 c|)ol}|cf)en Perlag erjcf)ienenen 25über«

bud)»om Pornröseben eins berloenlgennonIbm illujiriertenöücber.

3ud) enocibnensiDert, ba immetbin bucbgeroerblicber Katur, finb

Jeine marfigen 6pielfarten. 6ein 6cbüler Srid) 2ge variiert Jeinen

6til in eigener unb moberner IDeiJe.

Sgnatius lajcbners mehr urmücbjige Sauernbilber 3U Ibotnas

jebiebte »om öeüigen 6ies bürjten hier angereibt merben. IKit ihnen

ijl ein 0tücf Polfsfunji im bej^en 6inne in bie 23ud)llluJiration ber*^

übergenommen. 3br ennäcbjl in Paul Heus buntem JJilbermerf Jür

(ßueris ©ebnurren »om üapjeren (Eolumbus noch einmal eine Kad)*’

blüte, bie, beeinjln^t bureb bie neue piafatfunjt,nld)t eines geroijjen

mobernen 3ugs ermangelt unb bie jäbe Cebensjäbigfeit biejes ed)t

bajuparijeben 0tüeIements erroelft.

Pie britte Pltrlne:

Per englljcbe Prärapbaclitismus
Ungejabr gleid)3eitig mit ber flXüncbner 23et»egung ber ad)t3lger

3abre liegen bie englijeben öejtrebungen bes Kusfinfreijes. Kur

noch bemühter auj 0cbrijt unb 0<brijtjab als ©runbelemente buch'

fünjtlerijcben 0d)aJJens gejtellt, »ertreten Jie ebenjo energljd) bie

5orberung ber ERaterialecbtbclt.

Pas, roas bei uns beute in bem »om IDcrfbunb »erjoebteuen Quali>

tätsgebanfen 3um -2usbrucf fommt, beftimmte bie .ünjänge englijeber

Suebfunjt als roejentlicbjtes ERoment.

gormal Jinb bie .Jrbeiten »on JRorris unb bejjen Kacbjolgern bureb

bie ürabition gebunben, nld)t nur in ihrem tppograpbijcben, Jonbern

auch im illujtratben üeil.

Pem englijeben Prärapbaelitismus »on 23urne Jones’ Seiebnuhgen

3U ERorris’öüebernr»eJens»eri»anbt ijl bei uns bas IDerf ERelebior
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£ed)tcrs, öcfjcn §ormcna>elt in bcr frü|>mittclaItctU(f)cn Seit

5elt, jc6od>Jelb(iän6ig umgebübet ijl. 6cine für benKreie um0tc«

fan ©eorge gc}d)affcnen XDerfc Jlebcn oud) burd) ihre eigenartige

tppograpbijcbe ©ejtaitung innerbalb bes ©ejamtjcbafjens unjeret

3age i>erein3eit ba, als -Jusbruef einer gan3 bestimmten Kultur unb

Perjonlicbfeit. öejonbers fenn3eid)nenb für feine -3rt unb 3ugleid)

bejtgelungen finb rpobl bie litel 3U©eorges 3nf)i 0eele, fltaeter*

IincEs0d)a5 ber-2rmenunb IDolfsfebls Ulais. 2r gehört 3U benerflen

Künftlern, bie bei uns ber perfönlicben 0d)rift Pflege angebeiben

liefen. 0eine etmas gefprei3te ©rnamentif, mit ber er bie Por3ugs=’

ausgaben ber ©eorgefeben IDerfe 3iert, bat eines ber febönften Sei«

fpicle in ben Kanbleijten feiner Snbifeben Keife.

t»es -Slnteils ber berliner Prucferel ®tto »on 6olten an ber aus?

ge3eicbneten 6erfteüung biefer IDerfe mu^ ebenfo gebucht roerben,

roie bes Derlags ©eorg öonbi, ber für ihre Perbreitung forgt.

Pie nierte Pitrine:

Per Einfluß öearbsleps
IDurbe bie beutfebe -Sirbeit bureb bie englifeben preffen mehr in

banbn)erflicb?tppograpbifcbct Kiebtung bejtimmt, fo mu^ anbrer?

feits ber öebeutung eines ein3elnen englifeben Seiebners Keebnung

getragen roerben, bie mehr für ben fünftlerifcb?illuftrati»en 5eil in

bie IDagfcbale fällt.

Pas IDerf -3ubrep 23earbsleps, bas biefer Siüb»ollenbete 1 898 als

faum 26 jähriger binterlie^, ifl aus ber SntroicElung ber mobernen

©rapbif nicht mehr fort3ubenfen.Se3aubernb loie bie
feltfame ölüte

ber Pictoria Kegia, bie nur alle fllenfcbenalter ficb entfaltet, liegt

es por uns.Keicbtum bes Snbaltlicben, Pbantajtif ber Srfinbung als

öefib eines 6ocbgcbilbeten, ber ficb öie Sormenfpracbe »leier Seiten



unb Pölfer angeeignet unb untergeoibnet bat, feid)tigfeit. Ja 6elb)t«

»er|tänblicbfeit ber PatflellungsiDeiJe Je$en ebenjo in ßrjtaunen toie

bie ungeheure -Susbruefsfraft ber 5eidf)nungen, bie äu|erfte -3us<

nu$ung ber an fid) bejebränften ruittei. ©erabe bie le^tgenannten

Por3Üge lafjen es gerechtfertigt erjebeinen, in ihm ben eigentlichen

©ebbpfer ber mobemen 6cbrDar3«IDeip>KunJt 3U erblicfen.

Piele unb raobl bie bejten ber Unfern haben »on ihm gelernt, haben

fich bei ihm -3nregung geholt unb uor feinen -Jrbeiten begriffen,

roie Porhanbenes unb Überliefertes felbftänbig »erarbeitet unb in

moberne Sorm gegoffen t»erben fann.

60 fällt fein Kiefenfchattcn bis in unfere Jage unb mag als tRa|=’

ftab für bie IDertung ber tebenben bienen. -2m beutlichften tritt fein

Sinflul bei einem Mnftler roie IRarcus Sehmer 3utage. Ss fei nur

an beffen 3eichnungen 3U IDilbes 6alome erinnert, loobei allerbings

eine -3nlehnung an bas englifche Original nahe lag, ferner an bie

Silber 3U Sal3acs UXäbchen mit ben ©olbaugen.

6pätere Arbeiten 3eigen, roie fich Künftler »on feinem Porbilb

befreit unb 3U felbftänbigen Ceiftungen burchringt, bie etroas an

orientalifche Ornamentif anflingen, roie 3um Seifpiel bie Jusftat«

tung 3U Srnjt 6arbts Jantris, ©oethes IDeftöfllichem Pi»an unb ben

Kuba’ijat bes Omar (Ehaijam. 6ein »on 6ammlern begehrtes Such

»om 5ifd)«t unb fpner §ru hat in ber IRifchung »on rabierten 3ni<^

tialen unb berben Suchbrucflettern feine organifche Einheit.

Sin anberer mehr äußerlicher Hachahmer Searbsleps, 3. 3. Pries=’

lanber, ift am rein Peforati»en haften geblieben.

1
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Die fünfte Pitrine:

Per Karlsrub«! Künftlerbunö
Heben ber non ßnglanb beeinflußten unb ber PTünebnet areßaifierem

benHießtung gab es am Anfang ber öeroegung noef) eine 6tröm«

ung, bie man als bie beutfeb^^gemütnoUe be3eicbnen fonnte unb

bie in 6ans Jboma ihren repräfentatinen Jpp bat- 6ie ijt ausge«

3eicbnet bureb eine naine Katuranfebauung, bie nod) mit ben 2us=^

bruefsformen ringt unb ineber bas Raffinement ber Parjtellungs»

meife alter Kulturen, noch bie fiebere danbroerflicbfeit teebnifeber

6cbulung unb (Erfahrung befi^t, bafür aber bie Por3Üge ber Seht?

beit unb öobenflänbigfeit.

Pon üboTia felbft finb mir nur feine Seiebnungen 3U ben gemeinfam

mit Jbot>6 berausgegebenen 5eberfpielen, bie üitelnignette 3U Peb»

mels -über bie fiebe, bie -Jusftattung feines tRemoirenbuebes 3m
6erbflbes£ebens unb berKalenbertitel mit bemnonrrConatS3eicben

umgebenen 6ämann befannt, IDerfe, auf benen nod) ein •2bglan3 alt»

meifterlicber Kunft liegt.

Unter bem Einfluß non Übomas 6til jteben bie Arbeiten bes Karls»

ruber Künfilerbunbes, bie normiegenb bem fünjtlerifcben IDanb»

febmuef galten, aber in Sin3elfällen auch bem Suebgemerbe 3ugute

famen.

Pie befannteften unter ben Künftlern, bie ficb feiner annabmen, finb

ber£anbfcbafter6ansnonPoIfmann,berIRärcben3eicbnerSran36ein

unb ber bamals am Anfang feiner Caufbabn ftebenbe S. R. IDeiß.

3n bem nom Perlag gifeber & 5ianfe gegrünbeten 3ungbrunnen

bot ficb einigen ber Genannten (Selegenbeit 3um XDirfen. IDenn es

ficb babei auch nicht um muflergültige bucbfünftlerifcbc IDerfe im

heutigen 6inne banbeit, fo nerbient boeb bie ©efinnung, aus ber

heraus fie entjtanben, -Jnerfennung, befonbers angefiebts ber üat»
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fad)e, 6a^ fic 3citUcf) »or bcn öejltcbungen Kegen, bie in ben näd)*'

flcn Kapiteln bcljanbeltnjeiben unb bie in bemühtet -Stbeit eine neue

beutjd)e öud)Eun)t Jebaffen halfen.

Unter ben 3ungbrunnenfünftlern nettraten Polfmann, 6ein unb

IRa;imüian Öafio bie gemütnoU er3ä()Ienbe Kiebtung, inäbrenb

öetnbatb IDenig, Srid) Kuitban unb Sran3 ©taffen mebt eine ftili«

ftifebeKote ausbilbeten, letjterer in febt manierierter IDeife.Snner#

halb berKunft unftetlage behaupten ©ebinnerer unb XDürttenber*

ger, febet in feiner -Sirt, bie befonbete beutfebe 5otm. Pon ihnen loirb

fpater an gegebener ©teile bie Kebe fein.

Pen porbet genannten Kamen finb, menn auch nicht innerhalb bet

3ungbrunnenatbeit, noch bie beibenfoIgenben3U3U3äblen: Sibus mit

Sllujtrationen für IDetfe Karl öencfells, Stan3 Snete’ unb öruno

XDiUes unb 2 . IK. £ilien, bet in ben Seiebnungen 3U iRünebbaufens

3uba unb ben öücbetn ber öibcl ein öeifpiel feinet ftarren fliUfie==

tenben Kunfl gab.





II. 6turm unt> Örang





t>ie Jccbftc Pittinc:

Der „Pan"

tDir notieren bas 3<»l)i i §95 uf>6 ,6ie ©rünbung öea Pan. Der ©e?

banfe einer großartig angelegten SeitJdjrift, in ber bie Srlejen^en

unjerer Didt)ter unb Künpier in grap|)i}dl) nortrefJlicf)Jter IDeiJe 3ur

©eltung fommen, ijt auf menige in bie 3at umgefe$t. ®tto

3uliu5 öierbaum ijt idoI)1 bie 6eele biejer ©rünbung. Sr, bem un«

fere öud)funp }o »iele iDertnolleDermittlerbienfte »erbanft unb ber

leiber ju {rüt> »on uns ging. Kod) anbere erlaud)te Kamen haften für

bas Unternehmen: 6arrp ©raf Kegler, Kicharb Dehmel, ®tto Srich

6artleben, Detlen non Ciliencron, »on Künfllern: ööcflin, 6tu(f,

Klinger, Siebermann, Seiftiforo, Subroig »on öofmann. Das ©an3e

Ift für unfer heutiges Smpfinben formal uneinheitlich, aber, menn

auch mit 6preu »ermifcht, als Jat imponierenb.

üu^er ben fchon genannten, bereits bamals anerfannten ©rö^en fin«

benxoirjüngereKün)tler,bie fich ihre erjten6poren holten: ScEmann,

Peter öehrens, S. K. IDei^, Pogeler, manches IDunberliche, »ieles,

mas fchon auf bie fpatere Sntmicflung bes Sin3elnen beutet.

Sin paar Sucher, in benen fich 5®ei t>iefer Künfller mit bem Problem

besSuchfehmuefs an ein unb berfelben -Aufgabe unb auf »erfchiebene

XDeife auseinanberfe^en, mögen hier noch eingereiht fein: Sier*’

baums Kalenberbuch »om Sunten Dogel aus bem 3ahre 1 897 mit

ben Seichnungen non S. 2?.IDeih, unb basfelbe »on 1899 mit benen

i»on Peter Sehrens.

XDeih’ -2usflattung non Sierbaums ©ugeline gehört hierher. Don

Submig non Sofmann gibt es einen üitel für öofmannsthals ©e>^

bichte.
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Die liebente Ditrine:

Die tRünc|)ner jugenb
3n 6asöeiDu|tjein 6cr-2lIgemcint)citbrlngcn 6icöe(h:cbungcnnict)t

lange öarauf. Öle ©rünbung ber 3ugenb bebeutet eine neue Stappe

auj blejem tDeg. 6le prajentlett bet (Df|entlld)fdt einen gan3en6tab

jüngerer Künfller. Öaa roar 1 8 9 6 . 6eute jlnb es fllännet, beten 2?uf

gefeftlgt Ift. 5tl6 Ift dner bet b^uflgfl Pertretenen. 3n einet

großen 2?dl)c t»on Jltelblättern unb leptlUujltatlonen ertDelft fld)

jelne fecfepbantajlc unb »errät bereits jelne Porbefllmmung 3um

25ül)nentejormet. 3m öucbgeioerbe jlnben mit ll)n toobl nur mit

einigen Kotentiteln, jo3uölerbaum=6trau^’ §reunblld)et Pljlonunb

6d)llllngs’ 3ngrDelbe,»ettreten. Kobert Sngels fommt |)ler 3um et«

flen IRal 3U IDort, bann ln 3Uujtratlonen 3U Sorrles »on iRünebbau«

Jens öallaben, 3U Jrljtan unb 3jolbe unb anberen XDerfen, ble feinet

tomantlfd)«mätc|)enf)aften ßt3ä()lungsfunft liegen. Keuetblngs bat

erfür6ans»ontDeberblebelbenlRätcbcn»onflXattblefjen: Öct6lm«

melsEüftetunböansbetKäuber unbtUargretbleSauberlnmltSdcb«

nungen gefcbmücEt.

3ullus Öle3’ IDetfmürbe bereits eingangs befproeben.-Stpab 6cbmlb«

bammet unb -3 . fltün3er flnb butcb einige ülätcben«unb Sllberbücber

»ertreten.

öetnbarb Panfof Ift mit feinet -3usftattung bes Katalogs für ble

beutfebe -äbtellung auf ber Patlfer IDdtausftdlung 1900 unb feinen

Slerlelften für 6arts 6tlmmen ln ber Kacbt 3U ermähnen. IDalter

(Easpatl lieferte ble fcbnurtlgen Plgnetten 3U lPol3ogens Örlttem

©efcblecbt.

Otto ßcEmann nimmt mit feinem 6cbaffen ln ben erjten 3<ibi«n ben

brelteften Kaum ein. ©eine Jätlgfelt erfeböpft flcb aber Innerhalb

blefes Kähmens nicht, fonbetn Ift mit ber Suebfunft feinet Seit ln fo
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vielerlei )Pelfc »erfnüpft, 6o^ es nötig ctjd)eint, länger bei Jeiner per=^

Jönlid)feit 3U nertoeilen.

-It)nlid) loie Jl). 5 ()- 6eine ben 23üd>ern bes £angenjd)en Petlags

ben ©tempel aufbrücEte, gab Sefmann ben Keueijdjeinungen non

6.SiJdf)er in 23eilin bie marfante Kote. 6ie finb je$t fajt nergejjen

unb inaien bamals bod). Ic()on ihres Inhalts megen, in faft -äUer

öänben. t)ie großen Konitäten ber berliner Sühne, ©ubermanns

3ohannes unb Drei Keiherfebern, öauptmanns Perjuntene ©lorfe,

öanneles öimmelfahrt, tRichael Kramer, 6ofmannsthaIs üh«<itcr

in Perjen trugen Umjchläge non Jeiner 6anb,mie un3ähliges anbere

bamals Srjehienene. 3n Jeiner empjinbjamen ©tilijierung berKatur?

Jormen ijt immer bas Sejtreben, 3U Jlrengeren, binbenben Sormen

3u gelangen, am beutlichften mohl beigan3 jehlichten £6Jungen, inie

ber £inienumrahmung 3U Sbjens Jämtlichen tDerfen unb ber mo#

numentalen ©leben berIDoche,mlt ber erjein-ünbenfenambauer?

hajtejten bejejtigt hat.

©eine ©chrijtmar bie erfte inberKeihe berKünjtlerjchrijtenunb legte

Srejehe in ein ©ebiet, bas Jich lange gegen jebe fünjtlerijche Seeim

JluJJung gejperrt hatte. Durch Jic befommt bas umJangreiche £ebens*^

merf bes Srühnerftorbenen erjt Jeinen bebeutungsnollen -Jbjchlu^.

Die achte Pitrine:

Der©impliclJJimus
Das gleiche 3aht 1896 bejeherte uns auch ben©implicijjimus.6eute,

mo bies Slatt eine JelbftnerJtänbliche Sinrichtung gemorben ijt, fann

man Jich faum mehr bie Jas3inierenbe IDirfung norjtellen, bie es bei

Jeinem ßrjeheinen auj bie ©emüter ausübte. Die Künjtler, bie non

nornherein Jeine Sebeutung jehujen unb es bis heute auJ Jeiner ööhe

hielten, haben nicht nur burch ihre glän3enben Seichnungen bas ge?
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Jamtc öudjgciDcrbc bccinflu^tt, Jonbern cs aud), nod) Jo gan3 neben*

bei, mit einer Jd)iet unglaublichen 5uUe »ortreJJIid) gelungener öü*

d)cr bereichert.

3n crftcr ©teile fieht hi?r Jhonias Ihwbor 6einc. IDcm finb nicht

noch Jeine fojtlichen Umjchlagc 3U ben fangenjchen Suchern in £r*

innerung, bic Jo recht eigentlich Jppus bcr fünJHcriJchen Sro*

Jchur JchaJJen haljen unb bic jeht leiber burch um Joniel langroeiligcre

unb roeniger charaftcroollc abgeloft Jinb? t)a gibt cs bic cinbrucfs*

nollen Jitel 3U Knut öamjuns Süchern: pan, 6ungcr, JJchcchorDS

©tarfcm lobacE, ben Jarbig Jo rci3X)ollen Umjchlag 3ur 6albcn Un*

Jchulb, ben fühncn Sinbanb Jeiner eigenen Jhorheiten unb ungc3ählte

anbcrc. 3n ben crften 3ahrgängcn bcr 3njel Jinben Jich »on Jeiner

6anb gcijtrciche 6chrr>ar3*IDci^*5eichnungcn, bic »erraten, ba^ auch

er einjt unter bem Sanne Scarbsleps Jtanb unb ihn überroanb. Das

amüjantc Such über bic Sarrijons unb bic höchji JcltJamen Sllujlra*

tionen 3U Scbbcls 3ubith 3cigcn r»ohl Jcine perjönlichjte 3rt grotes*

fer tinicnrhpthmif, roenngleich bic Ictjtcrcn in ber Jchr roeitgehcnbcn

©tilijierung feinen Sujammcnhang mit bem 3nhaltlichen mehr auj*

fommen lajjcn unb barauj hinioeijcn, ba^ Jeinc ©tärfc i»cniger auf

illujtratbcm als auj bcforatbem ©cbiet liegt. 3ntcreJJant ift Jcine

3nfnüpjung an bic Jrabition IDilhclm Sujchs mit bcr politijchcn

©atire »on tKajt unb fRotih.

Sruno Paul, ber Jich ob fcitcr bcr Serlincr Kunjtget»crbcjchule unb

.2rchitcft»omSuchgei»erbc gan33urücfge3ogcn hat, brachte bamals

neben Jcincn ©impliciJJimus*Karifaturen cineKeihe art»cn»anbtcr

311uJtrationen unb Suchtitcl, bie in ihrem §arbcnrei3 unb ber ori*

gineilen Kompojition cs bebaucrn lajjcn, bah berKünfllcr heute feine

Seit mehr 3u -ähnlichem Jinbct. Da ift Jhonras -Sgricola unb -äjjcjjor

Karlchen, 5Jchcchoms SmeifampJ u. a. m.

3uch Ihönp illujtricrtc Jhomajche ©ejchichten mit Jeinen rcalifiijch
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gejcbenen Saucrntppen. Pon bem ftül)i>erflorbcncn 2?ubolf IDÜfc

finb nur Jcine genialen rRappeniDerfe6Ei33en unb<5efinbel befannt.

©laf ©ulbranjjon bat Jeine 6auptftajt ber3eitjd)rijt 3ugeiDanbt unb

nid)t »iel für bas öucbgcioerbe ge3eid)net. -Sber bas IDenige ijt non

Jolcbem IDert, ba^ cs nieles anbere aufroiegt. £ubn>ig 5f)omas £ausi’

bub unb Jante §rieba fonnten Jid) feinen iDÜrbigeren Slluftrator

ipünjcben, unb es iJt erjlaunlid), u)ie Jid) ber 0fanbina»ier in bas

Jpiebbürgerlid)c rrUIieu bet beutjd)en Kleinftabt bineingejeben bat.

6eine IDerfe: öetübmte SeitgenoJJen, 30 unnerbjjentlicbte Seicb»

nungen unb ber jebbne Jitel 3U Knut 6amjuns ©ebämpjtem 6aiten»

Jpiel mögen bicr nod) erroabnt roerben.

Pon IDilbclm 6d)u4 ftammen eine Keibe Pignetten 3U £angenjd)en

öücbern, bet ßinbanb ber öubbenbtoofs, bas fUdrebenbueb »om

PrubeltopJ, bas eigentlid) in bie Pittine bet Kinbetbücbet gehört,

unb bie-2usjtattung bes fleinen öüd)leins non öctmann 6eJJe: 3ut

alten 6onne aus SiJd)cts iUuJtrierten öücbetn.

Pie neunte Pitrine:

ßugen Piebetiebs Petlag
Pas brüte Sreignis »on 1896 loar bie ©rünbung bes Perlages

ßugen Pieberiebs, — 3U 5loren3. mie bet (Tbtonijt melbet unb ber

£Rat30CC0 im IDappen bejagt. 6pmboliJcb genommen bebeuten bieje

3eid)en bie KenaiJJance im beutjeben Petlagsmejen unb öuebge?

merbe.

.3ngejangen »on ben erften tajtenben PerJud)cn,beibenen 3.P <£iJ*

Jat3 meijt ber Eünjtlerijcbe 23eratet mar, Jpiegelt Jid) in ben Unter?

nebmungen bes Perlags ein gut leil bes fünjtlerijcben Kingens ber

Iet)ten 3abt3ebnte bis hinein in bie ©egem»art. .Jn ben gejtellten

2ujgaben erflarfte unb entmiefeite Jid) ß. K. XDeib’ lalent, auj bejjen
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IDitfJamfeit ber fd)6nc £conarbo«IiteI, bic ©iorbano ötuno«unb

bie6öIberUm-2usgabeunbnocf)mand)anberciDol)lgelungcneöüd)ct

bimpcijcn.

fltcld)ior £cd)tct ifl mit einem feiner heften XDerfe, bem 6d)ü5 bet

Stmen, pertreten, Pogelet mit ben innigen3eid)nungen3u3enspeter

Jacobfens 2t3ä|)lungen.

6iet l)at meine eigene 2atigfeit feit bem erften ©tegli^er Petfud)

bet6onette nad) bem pottugiefifd)en ihre breitefleSafis gefunben.

3d) 3al)le nur auf, mos mit ba»on als bas Scfte erfcbeint: bie tofy

fd)nitt«5itel 3u be (tofters Ulenfpiegel unb ben Plämifcben £egenben,

3U ben Pögeln bes -Sriftopbanes, ber £Rpftifd)«fi6od)3eit bes heiligen

§tan3isfus unb Srebmans ßpifteln, bie öuchgeftaltung bet Henaif«

fancequellen, bes £Rad)ia»ell, £emonniers Porfsoinfel, 6d)mitts 3m
2nfang mar bie Kraft unb öod)3eit unb eines Jeils bet ITCätchen bet

IDeltliteratur. -äud) ber mobernen 6c()riftbeiDegung unb bem pro»

blem bes tppographifchenSudbes blieb bet Perlag nicht fern. 2t brach»

te bas erfte in Sehrensfchrift gebrucfte Such, aus bet tto^igen Koch»

fraftur bie gro|e .2usgabe ber ßuangelien unb »on Kochs 6anb ge»

fchrieben bie Heber bes heiligen Sran3isfus.IReine hartumjtrittene

IRonumentalausgabe bes Sauft mag hier ermähnt fein, ebenfo mie

bet anfpruchslofe lichte -Jntiquabruef ber 3bpUen bes Ih^ofrit, mir

eines ber liebften unter meinen Süchern.

3n meinet Ktifis ber Kunft gab mir Piebetichs bie fllöglichfeit, eine

.Juseinanberfehung mit aftuellen Seitfragen rot bie Öffentlichfeit

3U bringen, in ben Sielen bes 6chriftuntenichts bie Gelegenheit, bie

ßrgebniffe meinet £ehrtätigfeit niebet3ulegen, unb bei bem gro^an»

gelegten Pruef ber Upanifhabs ueranla^te et beten -Jnmenbung.

S-6 . 2.6chneiblet, bei biefet -Stbeit 3um erften fRal »ot eine .3ufgäbe

gejtellt, ift in bet Solge mitgroßem ©lücf für ben Petlag tätig gemefen

unb fe^t meine -Stbeit in burchaus felbjtänbiger unb eigenartiger
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IDeiJc fort. Ss finb »on if)m 3U etroäbncn 5itd unb Dollbübcr bcr

öafio*-3usgabc,bie-2u8ftattung bcr ®nofis,bc8 £ootfc, Kungfutfe,

bcröücbctbcrSbbaunb bieaud) farbig fef)r fd)6ne2inbanb3cid)nung

3u bcn 3nbifd)en Sagen.

t)a8 25eifpicl cine8 gut au8ge)tattctcn tccbnifcb^rDiffcnfcbaftUcben

23ucbc8 i(t in 3fd)immcr8 ©Ia8inbujtrie in3cna mit Scidjnungcn ron

Srid) Kuitban gegeben.

JJamit mag ba8Kapitel überSugen Dlebericbß abgefcbloffen fein. t)af>

e8 einen breiteren Kaum einnimmt al8 bie anbern unb in ber Seit

norau8 eilt, fann burd) bie au^erorbentlicbe öebeutung gerecbtfer^

tlgt roerben, bie biefer tRann unb fein ßlnflub für bie ®efd)icbte ber

neuen öud)funft haben.

Öle 3 ebnte Pltrlne:

Sie 3 n f e l

äbnlid) mie bei ber ©rünbungbe8PanrDarenble-3bficbtenunb5leIe,

bie im3abre 1 8 99 3ur®rünbung ber 3nfel führten. Kur bah hier eine

fleine ®ruppe ficb 3ufammentat, brel £eute, öierbaum, 6epmel unb

Scbroeber, bie mit literarifcbem unb fünfHerifcbem 3njlinft ihren

Publifationen con nornhereln ein bejtimmte8 ®eficht gaben.

Öle entfchloffene Sorm, bie fid) 3uerft bem SeltgefchmacE entgegen

jtellte, fd)uf mirfllch in bem nun hereinflutenben flXeer ber neuen

3been eine 3nfel, ein öoürDerf,ba8 fid) enblid) jtarf genug errDie8,

um barauf einen großen Perlag auf3ubauen, ber neben bem Sugen

Öleberid)8fchen ben iTUttelpuntt ber neuen SuchgerDerbebeioegung

hüben follte.

Öa8 Kenn3eichnenbe biefer ©rünbung mar, ba| fie au8gefprod)ener*

ma^en auf ber Jrabition fu|te. -Site fchone Schriften famen 3ur Per#

roenbung, meijt folche ber mohlberühmten ®ffi3in ID. Örugulin in
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£eip3ig. -Sud) batte man Jid> bic cnglijcben t)iu(fc angejeben unb

bei ein3elnen Sücbein öeatbslepjcbe Seiebnungen naebgebUbet. Set

Künfiler, bem in ben erjten Snjelerjcbeinungen ber roeitejte 6pieb

raum eingeräumt mürbe, ift 6einricb Pogeler. ©eine 3atte Iptijcbe

Kunftfannfaftals6pmbolberabnungspollen5rüb 3eitun5etesöU(b*’

gemerbes gelten. Da i(t aus benprojpeften bes Unternebmens bas

Statt mit bem mogenumjpülten, non tRauern umhegten (Sattem

eilanb, ba Jinb bie gejtaltenreicben Snitialen unb Jitel 3U IDilbes

(Sranatapfelbaus unb bem (Sejpenfl non (TanterniUe, ba ifl not allem

ber jeböne Jarbige Doppeltitel 3U 6ofmannstbals Der Kaijer unb bie

6epc, alles unleugbar non Searbslep beinjlupt, aber bod) Jebt per»

Jönlicb in jeiner jünglingsbaft jebeuen .2rt, menn auch im geizigen

Sujammcnflang mit bem teptlicben Jeil nicht immer ilber3eugenb.

Sei 2?. -2 . ©ebroeber, ber in jeinen Sahnen manbelt, löjt Jicb Pogelers

©til3ueinerfeftlicbpoetijcbenDeforationnon5ejtonsunb(Sebängen.

IDalter Jiemanns .Arbeiten 3eicbnct biejelbe bisErete SurücEbaltung

aus, bei einer ausgejprocbenen Dorliebe für bie liebte Soydbnittfunjt

ber italienijcben 2?enaijjance. Da$ er 3U beren IDürbigung auch bureb

bas Dorbilb ber englijeben Suebfünjller gelangte, jebeinen bie un3äb»

ligen mobl abgeroogenen unb in ebler §orm gejebriebenen Sucbtitel

3U nennten, bie ihr gut 3eil mit ba3U beitrugen, bie 2illgemeinbeit

über ben IDert auf3uflaren, ben gut bisponierte ©ebriftgruppen für

bas Silb eines Suebes barftellen.

2s mürbe 3U meit führen, bist noch alle bie .2usgaben bes Perlags

auf3ufübren, bie ben ©tol3 unferes neuenSuebgemerbes ausmacben.

2s fei nur an bie febönen Keuerfebeinungen nerfebiebener Klaffifer:

Xleijt, öeine ufm. erinnert, bie als 2?eifebegleitung gebaebte (Sro^»

ber3og IDilbelm 2rnft»-2usgabc (in -Sntiquafebrift auf Dünnbruefpa»

pier), an bas gefcbmacfnolle DicEens»IDerf, an bie flattlicben grünen

feberbanbe ber IRdrcben aus laufenbunbeiner Hacbt, bie ERarcus



öcbmcr }d)mücEtc, toie bcnn überhaupt ju bcn -2ufgaben bie nerjchie«

benften unjerer öuchfünftler |)ctange3ogen lourben.

Kid)t allein bas, Jonbein auch ®ont -üuslanb holte man ble Kräfte,

©raüp 6eroitt, ein 6chüler 2brD.3ohnfton8, fchrieb bie fafflmülerte

üusgabe ber öergpreblgt. §ür ein3elne 6chrifttitel mürbe ©Ul, für

ben öol3fchnltt ber 6chroeberfchen®bpffee tUaillol geroonnen.

Sur PernoUftanbigung bes öilbes mu^ auch noch &cr Kachbructe

foftbarer unb EulturgefchichtUch loichtiger alter IDerfe gebacht mer>=

ben, ble ber Snfeberlag »eranftaltete, als bes bebeutenbjten ba>

runter ber ©utenbergfchen 23lbel (roenn berartige -Jufgaben auch

für ble 2nttolcflung moberner öuchfultur feinen anbern IDert als

ben ber .Anregung haben), ferner ber an anberer ©teile noch 3U er*’

roähnenben öücher ber Srnjt £ubmlg*preffe unb ber brel Slnrlchtun*

gen: ber Snfelbücherel, ber ölbllothef ber Komane unb ber 2 Plarf*

öanbe, mit benen billige unb 3ugleich gefchmacfpolle öücher für bas

gro|e publifum gefchaffen mürben, beren urfprüngliche IDohlfeil*

heit heute 3mar auch Pergangenheit angehört.

IRag mohl burch bie gro^e Pielfeltigfeit unb Pielgeflaltigfeit ber

Unternehmungen bas anfänglich fehr beftimmte öilb bes Perlags

etmas »ermafchene 5arben erhalten haben, fo ijt hoch allen feinen

.Jusgaben ein gemifferSug »ornehmerSurücfhaltung unb gepfleg*

ter ©achlichfeit nach3urühmen, ber mohl als ein Srbe ber patri3 i*

fchen ©efinnungen feiner ©rünber gelten fann, bas burch ben jetjigen

Perlagsleiter aufs gemiffenhaftefte unb babei in fehr perfönlicher

Sorm »ermattet mirb.





III. t)er neue 6tü





Die elfte Ditrine:

Die Datmftäöter Künftlerfolonie
iRit bet 3al)rbunberttDenbe fe^t aud) eine neue -lia in ben Kunjt*

getDerben ein. Das 1 ?oo jtebt unter bem Seicben bet Darm»’

jtabter Künftlerfolonie.

Die Kataloge ihrer erjten .Jusjteliung geben ein munberlicbes öilb

ber bamaligen 6tilanfcbauung. 6ie finb nach benKünjtlern geotb»’

net. 3ebet bat feine eigene §orm, ijt fo fubjefti» geftaltet roie bie

Käufer ber Kün)tIet»KoIonijten. Patri3 öubers ftarre ®tnamen#

tif, 25ürcf0 fräftiger, nur balbgelojter Katuralismus, 0lbticbs fpie»’

letifcbe Sotmenbebanblung (toofür aud) ein öeifpiel in öol3amers

6pielen gegeben), all bas ift bi«r als -3usflu^ bet 3eitftrömung

3U finben.

XDas allein fidb fraftnoll burebfebt, ift bie 6d)tift »on PeterSebtens.

3u gleichet 3eit loie bie Darmftabter erfle -Susftellung entftanben,

bient fie als 5ppe für beten 5c)^fcbrift im Derein mit bem nom

bamaligen ©efebmaef beeinflußten 6d)mucf, ber für jene Petiobe

in öebrens’ 6cbaffen fenn3eld)nenb ijt. -Ibnlicbe ©eftaltung haben

aud) fein gleid)3eitig erfd)ienenes Sud): 5cjte bes £ebens unb bet

Kunjt foroie ©eorg Sud)s’ {Ranfreb erfahren, unb eine ber frühen

.JntDenbungen feinet 6d)iijt finbet fid) inDebmels 3rDeitRenfd)en.

Diefe £etter »eroollftanbigte unb »ertiefte jo eigentlich bie 6toß<’

fraft, bie non ßefmanns 0d)tiftjd)öpfung ausging. Der Sinfluß, ben

ber 2rfolg ber beiben 2ppen auf bas ©ebtiftgießereigemerbe aus?

übte, foll an anberer ©teile 3ut ©pracbe fommen.

Der Künjtler, ber in bet Srüb3eit feines ©ebaffens außer ben feßon

aufgefübrten öücbetn noch einige anbere, bcifpielstoeife eine fleine

Debmeb.2ustDabl unb eine -2n3abl 6artlebenjd)er IDerfe fcßmüctte.
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bat Jpätcr für beriet nebenfad)Ucf)c -Srbelten faum met)r IRu^e ge»

funben, roobl aber feiner erflen 6d)rift nod) brei roeitere jugefügt.

Sroei IDerfe, loenn aud) um 3at)ic fpäter, bod) aus berfelben Seit»

jtimmung bciaus entftanben, mögen f)ict nod) angeführt merben:

Pan be Pelbes 5itel 3U Kiebfd)cs Ecce homo unb feine PXonumen»

talausgabebesSaratbuftra mitber6d)rift»on£emmen.-2l0 fürPan

be Pelbes -3rt d)atafterijtifd) fei auch ber 2inbanb feines eigenen

25efenntnisbud>es Kenaiffance im Xunftgeroerbe crroahnt.

(Sleicbfalls in bas 3<ibi 1900 fallt bie ©rünbung ber 0tegliber

PJerfjtatt. IDenn fie aud) nur mit einem Sud) vertreten ijt, ben

fd)on genannten 6onetten nach bem portugiefifeben, fo blieb ihre

Jdtigfeit bod) für bie bucbgeroerblicbe Sntroicflung nicht gan3 be»

bcutungslos. P?ie bici fd)on früb3eitig bas IDefentlicbe tppogra»

pbifeber 6tilforberungen erfannt unb uenDirflicbt rourbe, 3eigt ein

Pergleicb ihrer bamals entftanbenen ©elegenbcitsbldtter mit ben

gleid)3eitigen Öruefen Parmjtabts.

Pie 3tDÖlfte Pitrine:

Pie IDiener Kunft
Sin anberes entmieflungsgefebiebtlid) roiebtiges Slement ift bieKunjt»

gattung, bie roir als bie IDiener 3U be3eid)nen pflegen unb bie aus

ben Seftrebungen fid) berleitet, bie in ber P?iener 0e3effion 3uerft

fid) äußerten.

Sin TUeberfd)lag biefer Sbeen finbet fid) in ber i»on ben öfterreiebi»

fd)cn Künftlern berausgegebenen Seitfebrift Ver Sacrum. Pon ben

Kräften, aus beren -Jrbeiten fid) bas Silbermaterial 3ufammen»

fc^t (Kolo flXofer, 3of- 6offmann, 2?oller ufro. — ©Ibricb rourbe

fd)on an anbrer 0telle erroäbnt — ), finb nur menige bei uns be»

fannt unb befebäftigt roorben. Unter ihnen ift auch ®rlif, beffen



-JusfJ^attung jufafcabio 6earnsKoforo loenig »on bcn 2!?d3cn »er#

tat,6ic Jcine farbigen £itl)ograp()ien unb 6ol3fcj)nitte aufroeifen unb

bie feine Splibris fo amüfant madjen. 6eine fHUjlifcf) nid)t gan3

einl)eitlict)e porträtfammlung: Kopfe intereffiert bauptfacblid)

burd) bie perf6nlid)feit ber Dargepellten. t)ie-3rbeiten feiner6aupt#

fd)affen83eit Jlellen i|)n in bie Keil)en ber berliner 0e3effion. 2in

tppifd)er IDiener, ©ujla» Klimt, gibt in feinen Silbern 3U ben ©e#

fprädjen bes tufian ein beutlicf)e& Seifplel feinerglän3enben, nercos

empfinbfamen unb fieberen Seicbenfunjt.

2m ausgefproebenften jeboeb tritt ber IDiener 6til in ben Seflreb#

ungen 3utage, bie fid) auf bie Keform bes fünftlerifcben ©ebrei#

bens grünben unb Kubolf »on larifcb 3um Urbeber baten. 6ie

erfl finb es, bie im eigentlichen 6inne, »ielleicbt bei uns noch mehr

als in Öjterreicb, fruchtbar gemorben finb unb roenn auch feinen

bireft fiebtbaren, fo boeb unter ber Oberfläche geroaltig roirfenben

Sinflub auf unfer Suebgeroerbe ausübten.

21s fonfrete Seugen bienen feine Sücber: Seifpiele fünftlerifcber

©ebrift. Unterricht in ornamentaler ©ebrift unb bie Scjtfcbrift ber

IDiener ©taatsbrueferei, bie mit feiner Ippe, einer fräftigen, roobl

ausgeglichenen 2ntiqua, ber piinius, gebrueft ift, einer ber me#

nigen nennensroerten ©ebriften, bie in Öflerreicb entflanben.

Diefes Such, bas ben muftergültigen 5pp einer jubiläumsfebrift

3eigt, mürbe »on (C3efcbfa mit groft aufgefaftten ©ebüberungen

ber ©taatsbruefereibetriebe in ©d)mar3#IDeib#inanier gefcbmücft.

(E3efcbfa ift noch mit feinen beforati» farbigen Kibelungenbilbern

ber»orgetreten unb bat auch eine 3arte3ierfcbriftentmorfen, beren

pifantes fcbmar3#meifies ©cbmuefmaterial gan3 befonbers eine

millfommene Bereicherung ber ornamentalen öilfsmittel unferer

Suebbruefer barftellt.

t)ie ojterreicbifcbe f. f. 6of# unb ©taatsbrueferei gab übrigens auch
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1914 öüd)ct |)«au8 , 6ie für 6cn TDicncr 6tU jener Sage

ein cfjarafterijHjdjes Seugnis bleiben loerben. Ss jinb biea : ©rül«

par3ers 3tmer ©pielmann mit ornamentaien 2?anbieijten 3oj. öoff»

manne unö ©tiftere 3ue öem aiten IDien mit 25ud)jd)mu(f non

t»r. 2?uboif 3unf.

Sine UebenetDÜrbige ©pieiart bee tDiener ©tUe hüben bie non

§ri§i ioxD üiuflrierten 0Uniaturbänbd)en: örentanoe ©ocEei, öinfei

unb ©acEeieia, IRbrifee IRo3ait auf ber Keife nad) Prag, 3«an Pauie

Sntiarnung ber IDeiber im Deriag non 3nton ©d)roii.

£arifd) gab aie prinatbrucE ein öüd)iein über bie ©egeiei, ber KajaE

betiteit, beraue, auf ben ©tein gefd)rieben unb in Eieiner 3ufiage ab?

ge3ogen.

Sine muftergüitige feijtung ijt aud> ber 1 91 4 erfebienene Kataiog

ber öjterreicbifcben 3bteüung auf ber öugra. Sbenfaiie non £arifcb

beforgt, 3eigt er in mobituenbem ©egenfat) 3U unferen Arbeiten

biefer ©attung, bie immer non gefdbäfteEiugen Kompromiffen im

3nferatenteii begieitet finb, bie unbeEümmerte 3rt, mit ber man in

IDien rein Eünftierifebe 3bficbten nerfoigt unb burebfe^t.

t)ie brei3ebnte Pitrine:

Die ©ie^ereien
Pon fo einfebneibenber IDiebtigEeit bie Keufeböpfungen ber ©ebrift*

gie^ereien aud) für bae öuebgemerbe maren, fo ijt ee boeb im

Kabmen ber 3bbanbiung nid)t mogiieb, biefeeKapitei erfd)öpfenb

3U bebanbein. Se mögen nur Eur3 bie Kamen ber fübrenben öe»

triebe unb ihre öauptieiflungen ermähnt roerben. Pae Perbienfl,

mertnoiijte Pionierarbeit noiibracbt 3U haben, gebührt Kart Kiing»^

fpor, bemERitinbaber ber beEannten ®ffenbad)er ©iefierei, bie mit

ber ScEmann=^ unb öebrenefebrift bie erjten Keformnerfudbe begann.
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fie mit bctöcl)rcn0*-2ntiquaun6*Xur}ip, bcrliemanmfltebiaoal unb

5taftur, fomic bet Kod)Jd)rift fortje$tc unb als le^tc -Srbeiten bie flXe»

biät»alnonpeter25el)ten0unb bie iRapmiIianfd>iift PonKod) betaust'

brachte. 3n ihrer öausbtucfetei hot bie Sitnta Klingfpot eine Keihe

in »ielerlei öinficht feht gelungener öücher hergeftellt unb in fleinet

3iuflage auch inben 6anbel gebracht. Sumeift half 2?ubolf Koch mit

an bet Sorm biefet Dinge.

-

3u^et ben älteren mehrtppographifch«n

£ei)tungen, mie ber-3bhanblung übet Dietenbergers 23ibelbrucfe in

ber IDalthari (einer

-

3tt Gchroabachet x>onöein3 König), bes Prälaten

©chneibetJRatthias ©tünemalb in bet 25ehrensfchtift unb einigen

anbetn, nenne ich t>ic 6chriftgieherei im 6chattenbilb unb bie ©e«

fchichte nom IPeihnachtsPern mit Kochfchen ©chriften unb ©cherem

bilbern.lReine ©ilben3eichen finb auch hi«i erfchienen.

ßtroasfrüher als bieerjtgenannten ©chtiften liegt bie»on ber©ie^erei

©en3fch&6epfein6amburggefchnittene2Sömifche-3ntiquanon6ein3

König unb biegemeinfam mit ®tto 6upp gefchaffene Keubeutfch, bie

noch gai3 im ©inne ber eingangs gefchilbetteniUünchnet Sichtung

gehalten ift, roährcnb bie Siinta neuerbings bie fchon errsähnte

(E3efchfa?-3ntiqua hcrausgegeben hat. Die ßranffurter ©chriftgie|e»

rei Slinfch ift mit meiner -Sntiqua unb Kurfit» fomie mit ben .äntiqua»

unb SraEturfchriften »on £ucian öetnharb »ertreten, bie Sauerfche

©ie^erei inSimffurt mitIDiepnfs ätianon, bet Kleufensant iquaunb

bet XDeihftaftur.Die Sitma fubmig & IRaper mit ber(Ciffat3«£atein,

D.©tempel, ebenfalls in Sranffurt, mit ber Kleufensfraftur, beffen

3ngeborg>-3ntiqua, meinetSuftifa,©chrDabacherunbSraftut.Diefe,

utfptüngllch für Slinfch ge3eichnet, bann als 6ausfchrift bet ®ffi3in

ID.Drugulin fertig gefchnitten, ijt
feit 1 9 1 7 auch i»urch D. ©tempel bet

Öffentllchfeit übergeben.

Jlle blefe »on einem neuen ©chriftgefühlbiftiertentDillensäufterum

gen habeninbasöilbunfereröuchtunft geroaltig elngegtiffen, haben
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®oraIIemburc()fotgfäItlg 6urci)gcatbeltetc,mit 25ciJpiclcnousgcjlat«

tcte Probehefte 6enöUeffürtppographifche -Sufgaben er3ogenunö bas

Perlangen nad) gutenr 6d)riftjah unb gutemPrueffürmertnolle 23ü»

d)erab eine nicht mehr 3U umgehenbe gorberung roeefen helfen.

Pie »ier3ehnte Pitrine:

Pie p r e f f e n

Pie eingehenbe 23efchäftigung mit bem tppographifchen Problem

führte ba3U, gleich t>b 3U ben lebten Konfequen3en 3U gehen unb bas

mit ben bejtenflXitteln unb in forgfältigjter Bearbeitung aller techni«

fchenIeUehergefteIIteBuch3uerflreben,fürbasbieenglifchenPreffen

bas fllufter aufgejtellt hatten.

Per £eip3iger PrucEer Carl Srnjt poefchel, beffen PrucEerei mit 2?echt

als eine ber bejten Peutfchlanbs genannt roirb, grünbete mitüiemann

bie Januspreffe, auf ber beffen ilTebianal erfllich beim PrucE non

©oethes Sömifchen Slegien »ermanbt mürbe.

Bei einem anbern XDerE, ©rlllpar3ers Pes EReeres unb ber Eiebe

IDellen, fuchte bie Preffe burch 6ans .Jle^anber ERüIlers Eltitarbeit

ben üonhol3fchnitt mieber 3u2hi«n 3U bringen, roenn auch has Srgeb"’

nis an ber innerlichen Berechtigung bes S^periments für blefen 5<ill

Sroeifel aufEommen Iaht.

.2m beEanntejten ijt bie ehemals »on benBrübernKIeuEens geleitete

2rnft Eubroig^preffe bes ©rohhcr309ß »on Beffen, bie je^t in anbern

Befih übergegangen ift. Unter ben niclenBüchern, bie biefe PrucEerei

»erllehen, bie aber nicht, mie fich bas bei PreffebrucEen eigentlich

nerjteht, BanbbrucEe finb, nerbienen bie rein tppographifchen, mie

Perhaerens öelenas BelmEehr, !Reats’ ©ebichte u. a. ben Por3ug. Bei

anberen, mle belfplelsmeife bem öohenlieb 6aIomos ober bem Buch

SPher, übermiegt ber plaEatartig bunte 6chmucE ber Jltel unb uerrüt
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mit 6intanjc§ung bes tppograpbifd) banbiocrfUdjen leücg einen

IRangelorganifcbenöucbJtils unb bamiteinePerfennung beröaupt»

aufgaben einet PreHe.

®eiabe biefet Ieübet-3rbeit ifl bei einerneuen©tünbung,ber23remet

Prefje, aufs bejte befolgt.Dos tppograpbifcbe KiueauenDeijt fid) |)ier

als nornebmfie £iebf)aberarbeit.

6a5 unb Drucf finb mit einer eigens für biefen Sroecf betgeftellten,

nad) alten Potbilbern gefd)nittenen6d)rift auf bas6orgfältigjte ge*’

banbbabt. Süt bie bie unb ba notroenbig roetbenbe .3us)tattung butcb

Snitialen unb 5itel3eilen ijt -3nna 6imons }u 6ilfe gezogen rootben,

unb bie fo entflanbenenSuchet geböten 3um beften, mas in ber lebten

Seit inPeutfcblanb geleijtet raurbe, fo etroo bes üacitus ©ermania,

Jibulls Slegien, Kleijts Kobert ©uiscarb unb ©opbofles’ Öbipus

in bet6ölberlinfd)en Übertragung.

3n biefem Sufammenbange batf icb auch meine Supprecbtpteffe et*

roabnen, mittels betet id) im Petein mitP)altbet6ittb abnlicbeSiele

»erfolge unb auf ber jebt bas »let3ebnte Such ln -üngtiff genommen

t»irb. Per PtucE erfolgt ausfcblieblicb mit meinen üppen. Unter ben

bisbet erfcbienenen IDetfen ermäbne icb Öen Sütjtenfpiegel bes 6u*

bert Übomas, Xanfes 6a»onarola, XDilb. Kiemepers Kicola üulbo,

öölbetlins 6pmnen, Übomas lUanns ©efang »om Kinbcben unb 6pi*

no308 £tbica, lebtere im lateinifcben Urtept in meinet .üntiqua unb.

(Eurfi» gebrucft. Pie »on ß.ID.Üieffenbacb in Serlin*6teglib begrün*

bete (Dfficina ©erpentis brucft mit einet nad) Kobergerfcben Potbü*

bern gefcbnittenen 6d)tift, jcbr»at3 mit toten 3nitialen. Sin üatull,

öota3
’ De artepoetica, 2?ilfes IDei|e Sütflin liegen »ot.

Pie »on bem jüngeren Kleufens in granffurta.üX. betriebene Xleu*

fenspteffe unterfcbeibet ficb in berSorm ihrerParbietungennicbtroe*

fentlid) »on jener bet Srnft*£ubrDig*preffe.

. Pie8ginbatb*pteffe inüacben bat unter anberem einen ©öb»onSet*



üc(>ingenin6crIDei^fraftur(>crau8gcbrad)t,ber£cinebcJonbere3totc

etfenncn lä^t.Dic»onflXcId)iorfcd)tcr gdcÜctcSmbotnptcJJe crrocif

tcit, aber »eränbeit nidjt bae 35U6, bas am Eingang ber -Jbbanblung

r»on bcsMnjllcrsperJönUebem6tü gegeben mürbe. 6ie bei®tto

»on öolten bruefen, ijb aljo ebenfo roie bie Hamburger PreJJe feine

Prejjc im eigentlichen 6inne.

XDenn auch nicht ber-Jusfübrung, Jo boeb ber (Sefinnung nad) geboren

ebenfalls hierher bie Kubolfinifcben öruefe, bie Subolf Koch unb

2?ubolf ©erjtung in ©ffenbacb gemeinfam in Koebfraftur heraus?

gaben(6anneKüte,Sücferts gebarnifebte 6onette ufm.), unb bie aufs

forgfältigfte bergeftellten Crugulinbruefe bes Perlegers 3?orpoblt,

(je^t als IDerfe bes 6pperion?Perlags inKurt IDolffs 25efi^, raabrenb

Komoblt einen eigenen neuen Perlag ln Berlin inne bat), bie ebenfo

mle bie tppograpbifcb nortrefjlicben unb bei ihrem Srfebeinen nicht

teuren Por3ugsausgaben non Srnft ©bie in Püfjelborf bas Kineau

beben halfen. 6ans »on IDebers ähnliche ^efirebungen Jollen an an?

berer ©teile geiDÜrblgt roerben.

Poch fännen hier noch bie bcmbgefcbrlebenen2ln}elbücber pia^fin?

ben, bie Kubolf Koch mit feiner 6cbule als ©ffenbacber Schreiber

berausgab, ebenfo bie roenigen »on .3nna6imons gefebriebenen unb

mit bnnbnergolbeten Snitialen gefcbmücften tleinen KSftlicbfeiten.

-2ucb fei bes -Jutoblbaften IDilll XDeber in öeilbronn gebucht, ber als

Kämpfer an bergront ln feinen IRu^eftunben feine unbeftreitbare

23egabung für Kalligraphie entbeeft bat.

Pas gefcbrlebene Such, im meebanifebenPerfabren »emlelfältlgt unb

ln flelner .3uflage in ben 6anbel gebracht, ift eine -3bart blcmon. Per

3nfel»erlag gab in biefer 5orm bie febon ermähnte 25ergprebigt, »on

bemSnglänber©rallp6emittgefcbriebenunbbieKüffebes3c>bannes

©ecunbus in einer curfi»en öonbfcbrift XDiepnfs heraus, 2ugen Pie?

berlcbs bie ebenfalls febon genannten£ieber bes heiligenSran3lsfus
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in einer beutjdjen 6d)iift 2^ubolf Kocf)8.

JKit in öie Reit)e aii biefet für einen bejc|)tanften £iebbaberfreis ge«

bad)ten öücber geboren ferner bie 6onberbrucfe ber münebner unb

£eip3iger23ibIiopbiIen,berBerliner £Ra]timilian0gefeUjcbaft,ber£eip«

jiger -3fabemie für (Srapbifcbc Künflc unb Budbgeroerbe unb bie non

S.K.IDei^ beforgtenöruefe ber Donner5tag«®efellfcbaft in Berlin.

Öie fünf3ebnte Pitrine:

Öie Kinberbücber

2in ©ebiet, beffen fid) ber neue 6tü ebenfalls bemächtigte, ift bas ber

Xinberbücber. IDenn es ibmaueb bis je^t nichtgelang, ben unuermüjt«

licbenBtrurDroelpeterunbbienicbtrDenigerbeliebtenfllajcunblRorib

aus bem gelbe3u fcblagen,fo bleibtboebmanch febonerßrfolg 3U buchen.

Öes gliegenben«Blätter«3eicbners 6engeler IRüncbnergibel bürfte

ihrer Planier nach cbenfo raic bie »ermanbten ©berlänberfchen Bil«

berbüchcr in ben Plünchner Kunflfreis eln3ube3lehcn fein.

©an3 anbers geartet, mehrauf bie Einblichc-äuffaffung eingehenb, finb

bie märchenhaften 2ier« unb Blumenbilber bes 0chrDei3ers Kreibolf,

biefchonburch bie gan3e-2rt ihrer uereinfachten0arftellung0chule

machten. 0omohlÖehmels gihebuhe, als auch berBuntfeheef mitähn«

Iichen3eichnungenbesfelbenKünftlers,S.2?.IDei^’,6ofersunbgrep«

holbs, peruoüftänbigen biefe 0ammlung, bie ber 0chafffteinfchc

Perlag lnKöln herausgab,unb bie in ben beiben buntenBilberbüchern

für bie gan3 Kleinen »on grepholb mohl bie rei3Pollflen unb Einblich

rührenbften Beiträge enthält. 0port unb 0piele unb 3iere heilen

biefe naben, ohne jebe 0entimentalität in eineKinbenDunbenoelt

führenben Bücher, bie noch t>urch bas im Bruno (Eaffirerfchen Perlag

erfchienene ©fierbuch ergän3t merben. Öer 0chafffleinfche Perlag

machte
fich auchuerbient burch feinenonIDei^ ausgejlatteten, in alter
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Staftur }d)Uc|)t gcbiurftcn Polfabfidjcr.

ßmUnifum ifl bas längfi»ctfd)oUenc brolUgcXmbcrbud) t)cr6änjc»

fcn con §ranf IDebefinb mit Silbern Jeincs Srubcrs.

Kofo}d)fas in anbetcm 3ujammen()ang 3U ncnnenbcnSilbctbucbs

mag bict nur Siraabnung gcjcbcben.

Unjere altbcfanntenKinbcrmätcbcn cibicltcn einneues -Slnjcben burcb

bie i)on<SerIacb in IDien berausgegebenen,x)on IDei^geibet, lajcbner

unb 6teiner*prag ausgeflatteten Eieinen Sücber.

Keuerbings Jinb noch bie non befannten SUuftratoren loie 6le»ogt,

XDalfer, Klemm illujtrietten dajlirerfcben EHärcbenbücbet 3U enoab»

nen,unteibenenbiebes©rafenKalcEreutbambeJtenben6til treffen.

.3ucb bie neuen fleinen Polfsbücber bes 6pperion»erIags (KurtlDolff)

geboren bierbet. Pie Pieteriebfeben fleinen IRSrcbenbücber tragen

leiber 3U febr ben 6tempel bes Kriegser3eugniffes unb merben 3U

beutlicb um bie ©unfl bes publifums.

IDeniger bem Einblicben Porftellungsuermögen angepa^t erfebeinen

bie »on £Rün3er,6d)mibbammer ufro. ge3eicbneten PCärcbenbücber

bes Perlags 6cbol3 in ERain3, mcibrenb ber bei-21bert fangen erfcble«

nenejebon erroabnte Prubeltopf mitSilbern ron 0cbul3 bie Kleinen

burcb feinen 6umor geroinnt.

Pesfelben Künftlers -Susfiattung 3U0elma fagerlbfs Keife bes flei=’

nen KiIs6olgersfon erfreut ficb luie bas gan3eSuch bei-2lt unb3ung

großer Seliebtbeit.
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IV. t)ic 3^eaftion





Die }ed)3cl)nte Pitrinc:

Die öerliner 0c3cjjion

t)(e cm|c(tigcöej)or3ugung unbPcrooUfommnung bes äppograpl)i=^

Jd)cn mu^te naturgemäß eine ©cgenbexDcgung ßeruortufen, Me fid)

bie Pflege bes UIujtiatlDen Seils bet öücßei 3Ut Aufgabe machte.

3us bem Künfllerftels bet öetUnet 0e3e|flon famen ble etften Pot«

ftöße nad) blefet 2Rld)tung. 0le fanben an beten 0d)übl)altet, bem

Petleger Paul laffltet, unb am Petlag öruno lafflret ble notigen

Sörbetet.

IDenn man 5e3iebungen ßetlelten idUI, jo loerben jolcße 3U lRen3els

lllufttatluet Sätlgfelt für blefenlge öetUnet 2?ld)tung naßellegen,

ble am ßetuonagenbften butd)0leuogt nertreten loltb.0elne 3eld)«

nungen für -JllfSaba, J?übe3al)l, 0lnbbab hüben ben -änfang einet

erftaunllci) großen unb pbantaflerelcßenProbuftlultät, ble Im febet«

ftrumpf unb öenerenuto (Eelllnl Ißten öößepunft flnbet unb fiel)

neuetblngs mleber ln feinen 3llufttatlonen 3U (Eotte3’ Stobetung

non IHejclfo bofumentlert.

Plefe Keubelebung bet Slluflratlon roar non ungeßeutet Anregung

für ble ©efamtßelt bet Künjtlet unb betelcßerte 3tDelfellos bas St«

beltsgeblet, bas butd) ble Kon3entratlon auf meßt tecßnlfcße Stagen

3U»eröben btoßte.

Heben 0leuogts 0cßaffen »etfcßtolnben ble anbeten oßnllcßen Per«

jueße. £lebetmann fteßt mit feinem Sltel3u Clara Pleblgs IDeÜJerbotf

unb ben Initialen bet Seltfcßrlft Kunjt unb Mnftler 3U i>ereln3elt ba,

unb Cotlntßs Silber 3um 6oßenlleb0alomonls flnb roenlg glücfließe

Sbf(ßmelfungen bes Plalets auf ein Ißm frembes ©eblet.

Paul CaffItet, bem3uetfannt roerben muß, baß er fein IRögllcßftes tat,

aueß ben tppograpßlfcßen Seil feinet Südßet nlcßt 3U »ernacßläfflgen.
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Ijat aUctbinge bcn öauptioctt auf bic ®rig(nalgrapl)if gelegt, ju

beten tec()nlfd)et PeruoUEommnung er feine Panpreffe für £ltl)o>=

grapbien unb 2?abletungen grünbete, bet neuerblngs ln bet ©utlltt*^

Preffe eine ebenbürtige 3?l»alln erflanb,ble ImtDelterenDerlaufnod)

eriDclbnttDerbenfoll.

Öle fleb3el)nte Pltrlne:

Dae fterbenbe 2?ofofo

t)utd) ben gleichen berliner Kulturfrels roatb ber 2?uffe Konftantln

©ornoff bei uns befannt.filn früheres Iltelblatt »on Cafflrers 3elb

fchrlft Kunft unb Künftler roeljt feine -Stt, ble bann noch beutllcher ln

bem £efebuch bet ülatqulfe unb bet ©eblchtfammlung Das Cuftrocllb^

chen fleh ausfprlcht. 2s 3elgt fleh t>arln eine mit flaulfchem Realismus

»erfärbte fofette -Jnlehnung an ble Kunft bes acht3ehnten 3aht‘’

hunberts.

Die roenlgen öüchet bes -3uslanbets roütben faum 3U enuclhnen

fein, menn fle nicht als -Sntegung für eine gto^e, non ber £aune bes

publlfums getragene IRobeftrömung 3U betrachten roaren, beten

ProbuEtlon mit ben brelteftenKaum Inbet23uchfunftbet lebten 3ehn

Potftlegsjahre einnimmt, unb ble je^t allerblngs fchon rolebet Im

Sbflauen begriffen Ijt.

2lnet bet gelftrelchften unb llebenstDÜrblgften Pertreter blefet

(Sruppe Ift Karl XDalfet, beffen Kabletungen 3U Klnon be £enclos,

bem DonQul):ote,([heuallet be §aublas unb 3U Pluant Denons Hut

eine eln3lge Hacht eine anmutlge6eraufbefcha>örung besKofofo an«

jheben unb hoch, ebenfo tDleble3arten£lthographlen3uSctrucclo

Sufonlsörautruahl ober betPTabemolfellebePTaupln unb3uKlelfts

Prln3en»on6omburgbelallet2lnfühlunglnKo(tüm,(Sel)tunb(Sefte

jener 3elt burch Ihr« freiere Imprefflonlfllfche -JusbrucfstDelfe ben
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KünjWer bes 2o.3abrbunbcrt8 perraten. Dies mirb }d)on burd) ein

Ieid)t ironifierenbespatboa bebingt, baa all bieJenSeiebnungen eigen

ijt unb Jicb etroa in IDaljera liebenaroürbigen, auch farbig feinen öib

bem 3uöücbnera £eonce unb £enaam glücflicbflen mit bem fatirifeben

©eijt bea Dicbtxoerfea felbjt uerbinbet.

Sine fibnlicbe Kote roeift -Jlpbona IPölfle auf, ber in benPignetten ju

benPergeffenen£iebern unbPerfen unb 3umöellmanörepier,mebr

aber noch in feinen Pollbilbern für 6alletaKontrafte unb parabo^en

3U einer jtrengeren ©tilifierung gelangt unb eine ©ebraffurteebnif

auabilbet, bie ber XDirfung alter Kupfer nabe fommt.

25ei ©ebeuriebs -ünaflattung pon ©ternea ßmpfinbfamer Keife unb

ber öriefe ber iUarquife pon pompabour ift biefc üeebnif mehr in

pointilliflifcbelRanier aufgelöfl, in beren fpit)enartigerIDitfung bia==

ipeilen xpieber eine Erinnerung an gerpiffe abnlicbeKofofobarjtellum

genöearbalepa anflingt. 3n beffen©inne linear umfebrieben finb bie

erjtarrten Sciebnungen §ran3 Cbiil^opbcs 3u Sl^is Puberquafte. Sa

flecEt ©pjtem in ber -ünioenbung feiner ftiliftifcben Planier, roobrenb

©teiner^’Praga Sllujtrationen 3U öartfcb’ ©terbenbem KofoEo ipobl

nur eineSpifobe in beaKünftleraüätigfeit barftellen unb feine£itbo=^

grapbien 3U iReprinfa ©olem fd)on ein anberea ©efiebt 3eigen.

Pie ad)t3ebnte Pitrine:

Pie üempelflaffifer
tDaren bie eben gefebilberten Seiebnungen 3umeift öegleiterfcbeim

ungenfürKeubruefe ber galanten £iteraturbeaKofofo unb bureb bie

2rtibre8©icbgebenaalamoberngefenn3eicbnet,fo follte eaboebaueb

unferer Seit porbebalten bleiben, IDerfe berr»or3ubringen, bie bureb

bie gan3e-3rt ihrer -Juaftattung ben biflorifcben£Rummenfcban3 per»

pollflänbigcn Eonnten. Sa febeint babei ein ©efeb 3U roalten, bem»

43



3ufolgc jebc ein3clnc einmal ins KoIIcn getommenc 3bce i|)t 3iel bis

3Ut äu^erjlen ©rcn3c bet IRSglid)feit »erfolgt.

5u fold) fonfeguenter -Jibeit bebarf es einer bebeutenben Petfonlid)»

feit, unb eine foldje entjtanb ber mobernenSudjfunfl in £.S.IDei^.

©eine über faft bie gan3e t)iet in 5ragr fommenbe Seit »erjtreute

Probuftion fpiegelt bie »erfcbiebenften Pbafen bet Sntroicflung. -3m

fänglid), ctroa bei feinem 5itel für 23ietbaums ©ugeline, »on ben

flämifcben Künjtlern, bann »on ben Snglonbetn, unter anberm »on

lDilliam23lafes mpftifcljenXompofitionen, beeinflußt, neigt et in bet

Periobe, in ber er fürSugen J)iebetid)0 arbeitet, 3ur6ol3fd)nittmanier

ber frdftigen Srafturbücßer bes beutfcbcn 25atocE, in ber et feine £ei»

ften mit 23lumenf6rben, ©träußen unb Pogeln 3eicf)net. -31s butd) bie

IDiebetentbe(fungberUnget!=Srafturbas3nteteffefid)beffent)rucEen

unb bem Sücbertpp um 1 800 3ur»enbet, »erfcßiebt fid) aucl) bas -3t*

beitsgebiet bes Künftlers nacß biefer 2?id)tung, unb et erfinbet für bie

Klaffiferausgaben bes 5empel»erlags feine Sraftur.

3n bie abgeriffene Kultur »om-3nfang bes»origen3abrbunberts am

fnüpfenb, entmicEelt et bie Ippe aus beran ficb gefunben 3bee, ein bem

öebürfnis bes2agesentgegenfommenbes lid)tes©cbriftbilb3ufcbaf?

fen, alletbings mit bem Kefultat, baß biefe ©cbrift noch roeniger als

bie Ungerfcbe »on bet gormenfraft ber alten graftur miterbdlt.

t)iebamit gebrucften öücber finb in ihrer gan3en-3notbnung butcb

ben teitoeife gefperrten©a5 , bie meiten -3bfd)nitte bei Kapitelanfdm

genufrD.aufstäufcbenbftebenälterent)rucEenbiefer-3ttnacbgebilbet.

t)as (Sleicbe gilt auch»on benSinbdnben, r»o 3ierlid)e fleine ©tempel«

rnotbe bie petitsfetsfunft alter 25ud)binber erfe^en.

2.2?.IDeiß bat auch bie-3ufgabe, bieöücbetbes Sifd)ctfd)CfiI)erlags

in Berlin aus3ujtatten. ©eine gefcbmacf»olle Kunfl gibt beffen -3US«

gaben einneues einbeitlicbes (Sepräge unb ftebt baufigb geroollt

3ltmobifcben ihrer ßrfcbeinung in einem pifanten ®egenfa$ 3U ber
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iltobcrnität bcs tejttUdjen Snbaltg, bei bem öctrad)tcr bas ©cfü|)l

f)intctlancnb, als ob bod) in ben niclleid)t loenigct barmonijeben

Jiteln ScEmanns u. -2.,bie babuicb abgclöjl lourbcn, ber -Stern bet

Seit beider ficb fühlbar machte.

Die 6auptnor3Üge bes tDei^’f^l)«'^ 6(baffens beruhen auf einem ge»’

roiffenliterarifcbenSnjtinftunbbem fieberen ©efüblfüt bas eigentlich

öuebgemä^e bei bet teebnifeben Dutcbbilbung feinet Aufgaben.

Heben feinet riefigenprobuftion fommen bie xoenigen »erroanbten

Srbeiten faum in öetraebt, mie etma bie 6abanffcben 0cbtift3eicb»’

nungenunb6imons5Uuftiationen3u5bon^a8iflanis2onioKröget,

einemöänbeben ber bereits ermähnten fleinen -Susgabe non 5if

SUujhietten Suchern.

Die neun3ebnte Ditrine:

Der Derlag ©eorg flXüllet

IDo es gilt, neueSücbet3ur6cbau 3U jteüen, ba nebmen bie bes©eorg

IRüIIetfcben Petlags iniRüneben roenigfiens eine Pitrine für ficb in

Snfprueb. Unb fo foU ihnen auch hier eine eingeräumt roetben.

Die immenfePtobuftion, bie innerhalb iDeniget3abte febon allein bureb

ihre Sülle ficb burchfehte, rourbe unterftü^t butcb einefotgfältige Pflege

bestppograpbifcben3nnernunbberäu^eren6üllebetSücber,ein 3 u»’

jtanb, bet einer eingebenbenSufammenarbeit bes Perlegers mit bem

»erantroortlicbenHünjtlerPaulKennet3U»etbanfen roat. Die babutcb

gebotene Sinbeitlicbfeit trug 3mat ähnlich roie beim Perlag Sifcb«t bie

©efabt berßinfeitigfeit in ficb, hott« anbererfeits aber bie Pot3Üge ei»’

ner gleichmäßigen unaufbringlicben Keferoe. 3m 3nnetnber Sücber

fpriebt ficb «inePotliebe für alte,über alle Stoeifel etbabene,fcböne 6cbtif »’

ten,etmableUngetfraftut,Dibot»-3ntiquaufrD.aus,lm-äußern ebenfalls

ein Sutücfgreifen auf geroiffe erprobte buebbinbetifebe Kormen.



Jus 6cr 2?ieJcnan3at)I 6ct PcrlagsicDcifc Jckn nui luabUos einige

berausgegiiffen: bie inllngerfraftur gebrucftenXIanifer^^-Jusgaben,

S.I.-3 .6offmanns 6ämtlic()e IPetfe, bie öibliotbef ber Pbüofopbcn,

(EbleboiDDsfpsJJom unb 6tiaparolas 2rgöbücb« Mcbte, in benen {icb

Kennet aud) als gejcbntacfnollet SUufirator enneijl.

Die »erfebiebenen IDanblungen, bie ber Detlag in ben lebten Jabren

nad)bemJobe feines©rünbers3Ubeheben batte,haben bas urfprüng?

liebe ©efamtbilb etroas »eraifebt. Den neuejten öejtrebungen bat et

mit ber 6erausgabe bet tRünebnerÖlatter für Dichtung unb ©rapbif

Keebnung getragen, in benen bie Künftler ber IRüncbnetKeuen 0e>^

3effion, mie (Easpar, 6d)arff, Unolb, ©eemalb, Klee, ©to^mann uet»

treten finb.

Don0eexDaIb Iie| er Dirgils öucolica illujtrieren.

Kubin ift hier mit einer gan3en -2n3abl lllujtrierter IDetfe »ertreten,

etroa öoffmanns Kacbtjtücfen u.
f.

u>.

Das alles gehört aber eigentlich in öle breiunb3inan3lgjte Ditrine.

Die 3tc»an3igfle Ditrine:

Die 6unbertbrucfe
Jls lebtePbafeinbenöejtrebungen, auf bleKunft frühererSeiten 3U?

rücf3ugteifen,finbbieDerlagsmerEerion6anst)onIDeberintRüncben

auf3U3elgen, bie auch fd)on bureb bie gan3e §otm ihres grfebeinens

unb Pertriebes eine 0onberflellung einnebmen.

Die DrucEe für bie 6unbert,fpäterbin gar für bieöunbertfünf3ig, finb

ein e;flufiues Unternehmen,bas ähnlich mie biepreff
en eine befebränf

«

te-3uflage, bie aufs forgfältlgfle gebrueft ift, nur für feine 0ubffti?

benten berjtellt.

DerPerlegerbeuor3ugtbabei3umel)t ältere0cbriften,unb 3roatfolcbe,

bie nacbaltentRatrl3enfrübeter3abrbunbettegegoffenunb imöefib
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6cr berühmten Diueferei »on 2njd)eb^ & Sonen in 6aarlcm Jinb. -Suf

ber 6ud)e nad) alten »crJd)oUenen Jppen, bic eine Kcibc »on öiblio»

pbilcn jeit geraumer Seit betreiben, fanben |id|), äbnlid) i»ie bieUnger«

frattur, aud) blefe.

Unter ben ted)nijd) roie fünjtlerifd) ausge3eid)neten 25üd)ern feien ge>

nannt: Jrijtrant unb Sfalbe, Der Kibelunge Kot, Kubrun, (Tbrij^ion

Reuters 6d)elmuffsfp, (SaffenbarDcrlin unb Reutterlieblin in ben

mittelalterlid)en6ct)riften,öebbel8 Kibelungen,£efjingsIRinna»on

Sarnbelm in fd)önen älteren Srafturen, unb enblicf)bie in berReichs*

brueferei bergeftellte -Jusgabe bes IDeftöftlicben Dinans.

Der 6d)elmuffsfp meift, feinem hanebüchenen 3nl)alt entfprechenb,

berb aufgefa^te 6ol3fchnitte »on Unolb auf. ©olbfchmitt hat ben Jon

bes altbeutfchen6atirenbichters in feinen gro^gebachten6ol3fchnit»

ten 3U Sifcharts ©efchichtsflitterung aufs bejte getroffen.

IDebers mährenb berKriegs3eit unter bem 6ammelnamen ber Drei*

angelbrucfe erfchienenen iüuftrierten öücher haben roefentlich ba3u

beigetragen, bas Ki»eau beutfeher öuehfunft in biefen fchroierigen

3ahren 3u halten.

Um einigeJitel 3unennen, erroahne ich ©olbfchmitts Süuftrationen 3U

Kleifts UUchael Kohlhaos, nicht fo gan3 ber Dichtung angemeffen,

t»ährenb er in feinen 6ol3fd)nitten 3u2jther unböiob burchüberroin*

bung ber Utanier biblifche ©rö^e anftrebt, ferner 6ans iUeibs £i*

thographien 3U IDaffermanns Donna 3ohanna »on Jaftilien, IDalo

»on JRaps Süuftrationen 3um XDU3, mitbenen er in ibeellen IDettbe*

merb 3uPreetorius tritt. 6ie erfaffenglücfIichben©eiftberDichtung,

ebenfo i»ie feine gro^ aufgefaftten 3eid)nungen 3U Dantons Job »on

öüchner. Die Unteren fontraftieren ftarE3u£mft6terns3llujtrati*

onen für bie gleiche Dichtung (bei Srid) Rei|), bie bie 03enen nur fi*

gurinenhaft anbeuten. 5täulein Königer, preetorius’ 0d)ülerin, f
e^t

beffen IDerf in ben Sllujtrationen 3U 0chillers ©eifterfeher, öoff*
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manne ©anbmann unb 6aujfe iltemoiren bce 6atane mit (Sejd)icf

fort, prcctoriue’ eigene -3rbeiten folien in bet näd)jten Pitrine }ut

©eltung fommen.

Piefe 25üd)er hüben einen öeroeie bafür, hie 3U meid) ©rob

non Por5ÜgIid)Eeit ein gefdjmacfnoilet unb gebilbeter £aie bie ()anb*

merflidje probuftion (teigem fann, fie laffen aber aud) mieber bie

gan^e gragmürbigfeit biefee £;perimente bei ber Einreibung in um

fere (tilijtifcbe Entmicflung flar metben, bie bod) nur ba berechtigt

erfd)eint, roo bie fraglichen XDetfe ale -JuebtucB bee fünjtlerifchen

Kingene ber Seit gelten bürfen.
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V. Por 6cr 6intflut





t)ie cinun65JDan3ig}tc Pürinc:

Sroiebelfifd), öüdjctrDutm u. }. ro.

3n6ari8 »onIDebet0 6ppcrion»PctIag fam x»on jüngeren KünJHctn

2mü preetorius erjlmaUg mit jeinen ©ü^ouetten3umPeter 6d)Iebmü

3ur ©eltung, öie für bie beforatte ironijierenbe unb bebagUd) er3äl)'’

lenbe -2rt bes Mnpiers be3eid)nenb jinb unb 6d)ule gemacht haben.

6em reiches 6chaffen,bas auch ifi benlRünchnerSeitJchriftenSeitim

öüb unb £icht unb ©chatten Perbreitung fanb, er^reeft fich auf eine

gro^e Heihe non öüchern, r»on benen nur bie in jener -Srt bemerfens*

roertepen mit £efages 6infenbem Jeufel, Jilliers ®nfeI 23enjamin,

3ean Pauls ©iano330 aufge3ohlt fein mögen, mähi«nt> in Jitel

unb ben£ithographien3umPatterich unb3u2ichenborffs5augenichts,

in ben Seichnungen 3U 3ean Pauls P)u3 unb ©erpäefers £Rahlhuber

eine anbere 0eite feiner Kunp 3utage tritt, bie eine fichere 25ehanb?

lung bes Seichenpifts unb feines Smpfinben für intime graphifche

IDirfungen »errät unb in ben blättern feiner einp bei2?or»ohlt er»

fchienenen,
j
e^t »on Kurt IDolp übernommenen IRappe fich oni glücf»

lichPen mit feiner fehr perfönlichen Chmnftcrifierungsart paart.

Jupermit berSörberung biefes unb anbererKünpierburch feine Seit»

fchrift 6pperion unb mit ber 6erausgabe ber 6unbertbrucfe hat fich

f»ans»onIDeber auch auf journalipifchem©ebietePerbienPe enoor»

ben.3m3ahre 1909 erfchienfein 5r»iebelfifch,biefeerpe3eitfchrift,bie

fich biegragen fünPlerifcheröuchfultur 3umIhß'Tia unb eigentlichen

Pafeins3i»ecE erfor. Pie fecEe unb unerfchroefene -3rt, momit er gegen

allerlei lang eingeriffene Unfitten in ben technifchen ©emerben (bei»

fpielsroeife ber £eberbearbeitung),fchlechte ©epflogenheiten ber Ke»

3enfionsbehanblung unb anberes mehr 3U gelbe 30g, hat bem 3t»ie»

belfifch in ber Eur3en3eit feines öepehens Beachtung unb greunbe
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gciporbcn. S)cm JJeJpeft »or öem 23ud) als ct|)ifcf)em unt> aud) tat«

Jäd)Uc()cmIDcitobjeft xjt bamitun3ipeifclt)aftn)iebcimel)t©cltung

pcrjcbajft iDorbcn.

Sine anbcre,um einiges fpater erfd)lenene Seltfcfjrlft mit obnlicben

5enben5en ijt ber nonIDalterölumtritt in t)ad)au bciausgegebene

SlicbertDurm. IDeniget auf Kampf geflellt, unterjtü^t bies 23latt eben«

falls alle Sej^rebungen, ble auf Verausgabe guter £iteratur in aud)

äufierlid) xDÜrbiger IDeife gerichtet finb.

3n IRunbt & 25lumtritts (Selbem Perlag erfd)ien auej) ble Polfsaus«

gäbe bes Jartarinnon5arascon mit benPreetoriusfd)en6ül)Ouetten

unb ein in meinerSrafturgebrucEterSauftmlt®rlginalt)ol3fcl)nitten

non IDalter Klemm, beffen6d)affen ber Perlag aud) burd) Veraus«

gäbe non £Rappenmerfen,mie beifpielsmeife bes Ulenfpiegel, unter«

ftü^te, mä|)i«iib ber jäh nerjtorbene ®tto P?irfching für ben gleichen

PerlagPantes Pita Kuona unb 6d)openhauers IRetaphpfif ber ©e«

fchlechtsliebe mit energifchen Vol3fchnltten fehmfiefte. Klemms Kei«

nefe Sud)s erfchien bei Kiepenheuer.

öeim Ihcma ®rlginalhol3fd)nitt Ijt noch Künftler IRap Unolb 3U

ermähnen, ber burd) fein iRappenmerf 3U Kabelais’ ©argantua be«

!annt mürbe unb in einer Keihe non23üchem für Vans non IDeber,

IRüUers Perlag, -ülbert fangen (etma bem 6d)elmuffsfp, Kicolos

non üropes, ben -JltbeutfchenBchmänfen ufm.) feine Vol3fchnlttfunjt,

menn auch in etmos manierierter IDeife, bem tppographifchen 6ei«

tenbllb an3ugleichen nerjtanb.

KebenSmiebelfifch unböüchermurm ijt noch t>ie »on Srnft ®hl« in

Püffelborf fporabifd) herausgegebene 23ücherfchau3U ermähnen unb

bie auf IRünchner öoben gemachfene Keue Sücherfchau.

0eitfur3em erfcheint bie ln IRünchen non Vorjt 6tobbe gegrünbete,

ber 25ud)funjt gemibmete Seitfehrift Pie öücherjtube, non Srnjt

6chulte«6trathaus herausgegeben, unb im gleichenPerlage ber noch



mc|)t rein bibUopbUen SntcrcHcn bicnenbe ©runbgcjdjeutc -Jnti*

quarius, um bcfjen 3nl)alt Carl ©corg »on IRaa^cn bcforgt Ijl. -310

3rDdcr Kurloja Jel nod) IDebere tppograpbljcf) raffinierten IDlnfeb

f)afen0 unb Sacf)malr8 e;tprefflonljHfd)er 5üd)erflfte Srroclbnung

getan.

t)enft man nod) an ble feit langen3abren erjd)elnenbe,mehr rein Ute*

rarlfd)en 3ntereffen blenenbe 3eltfd)rlft für Süd)erfreunbe unb an

bas neuerblngs fomobl ln feinem tppograpl)lfd)cn .^u|em als feinem

te)rtllcl)en3n()alt nad) ge|)obene-2rdj)li»füröud)gerDerbe,fofannman

mit ©enugtuung feftftellen, ba^ nad) jal)r3e{)ntelangem 2?ln*

gen um bas fd)6ne Sud) ln Deutfd)lanb eine Kelbe »on Sacbblättern

möglld) Ift, pon benen fld) einige gan3, anbere faft ausfd)llefilld) nur

ber Pflege bud)Eünftlerlfd)er §ragen rolbmen.

t)le 3 n>elunb 3 rpan 3 lgfte Pltrlne:

t)le .3lmanad)e

3m IDettftrelt um bas fcf)öne Sud) haben ble fübrenben Perlage

ln Ihren alljährlld) erfchelnenben Katalogen unb 3lmanad)en Über*

flehten Ihrer Darbietungen gegeben.

3m £aufe ber 3ahi« ifE ble 3ahl blefer-3lmanache red)t erheblich ge*

roorben.

Pon jeherPonKennem gefchdht alsKepräfentanten beftlmmterPer*

lagsrlchtungen, ipurben auch flc dfrlg gefammelt, mit hohen prelfen

be3ahlt unb flnb, foroelt Ihr ßrfchelnen fchon länger 3urucfllegt, per*

griffen unb gefucht.

Da ble Perleger auf Ihre -JusPattung plele PTühe unb 6orgfalt per*

manbten, fo entftanben haufls äuherjtrel3PoUe ©cbllbe, ble reichen

3nhalt fünjtlerlfcher unb llterarljcher.2rt bargen. 3ufammengeftellt

rpürben fle einer Pltrlne 3ur 3lerbe gereichen.



5a Ijl crJHid) einmal basprojpettbud) bes Pan mit 6tucfs Panfopf

als UmJd)Iag?6ignct unb ln ben 5e;t cingejtrcuten Pignetten »et«

Jd)lcbcncr!Künjtler.

Pon -Jlbett fangen exijtieren ^mei amüsante Kataloge, in benen bie

6impli3i|Jimus}eld)net fiel) gegenjeitig burd) Karifaturen »etemlgt

l)aben.

SinSnfelalmanad) erjd)ien erjtmalig im3al)te 1 9 o o, fa(tnurPetlags«

an3eigen ent()altenb, aber auf fdjönem Papier gebrucEt, aus alten

6d)riften gefegtunb mit fräftigemöucf)fd)mucf, ein d)arafterijtifd)e8

öeifpiel bcs3nfeluntemebmens jener Jage.Pann fam erft roieberim

Jabre 1 9 0 6 ein Snfelalmanacb mit Jitelbilbemnon Pogeler.Per3abr<

gang 1 907 mürbe non 2?.

-

2 . 0d>roeber, 1 908 non Kleufens, 1 909

non mir, 1 91 0 non IDei^, 1911 non öeine, 1913 non Preetorius,

1 91 4/1 5/1 6|^ 9 non Jiemann, 1917 non ©lenogt, 1 91 8 non Seb»

mer ausgeftattet. Pie £ücfe in berKeibe mürbe 1920 burd) bas3nfe^

febiff, eine Smeimonatsfebrift ausgefüUt, non 1 921 an mirb ber -31*

manad) mieber erfebeinen unb boffcntlid) noch niele gleicbmertige

Sortfebungenfinben.

Per Perlag non 3ulius3eitler brachte 1907 einen -älmanacb heraus,

ber auch P?alter liemann feine§orm nerbanfte. 8s erfebien ferner ein

3£enien>, ein -3maltbea#, ein lempe^, ein iRufarion?2lmanacb, ein

Slmanacb ber Quelle.

SugenPieberiebs brachte nerfebiebene reich ausgejtattete Perlags?

berichte, barunter in 23ucbform bas febr fd)öne 6ammelmerf 3cna

unb IDelmar, ferner bie Kataloge Sur Kultur ber 6eele, IPege 3U

beutfeber Kultur u. a. m.

25runo (Eajfirer lieft einige Perlagsfataloge in XDalfers gra3iöfer

2(ufmacbung erfebeinen, ben non 1920 mit Pecfel3eicbnung non

0lenogt.

0.Sifcber, 23erlin,gab 1 91 1 unterbem2itelPas2f.3nbteinßnniele



©djriftfieUctbUbniJJc unb Uteiarijd)e öcittage umfajfcnbcn Pet<'

lagsbcrid)t heraus, bcn er in ben folgcnben 3abren fortjchtc. Pon

©eorg lltüllcr crjd)icn ein Perlagsfatalog 1903—1908, unteranberm

einen •Sufjah entbaltenb, in bem PaulKenner Jeine ßrjabrungen unb

-3njicbten über bie tecbnifcb'äjtbetijcben Siegen bes öücbermacbens

ausjpracb, eine ber roenigen facblicben ©ebriften, in benen bem £ai«

en etroos öanbgreiflicbes über bas ßntjteben tünJUeriJeber IDerfe

gejagt mirb.

Per piperjdbe Perlag Jeierte Jein lojäbriges 25ejteben bureb eine

reicbbaltige Perlagsüberjicbt.

£inöru(fmanm-3lmanacb erjebien 1912.

Pie Prugulinjeben Kalenber, meijt tppograpbljd) fommenb, bürjen

hier aud) ßrrpäbnung Jinben. 2in -Slmanad) ber IDiener IDerfJtätte

unb ber öunte -Jlmanacb bes PeutJcb'ÖJterreicblJcben Perlages rer?

traten bie bejonbere IDiener Kiebtung.

PerProjpeft berIRarees*©eJeUJcbaJt mit ben eingejtreuten I3lumen=

fbrben r>on 8. K.IDei^ gibt in Jeiner grellen Snrbigfelt ein luftiges

23ilb. 6ans »on IDeber lie^ Jeine beiben 6pperion'’-31manacbe einmal

mit benIRonats3ei(ben, ein anbermal mit einer ©anbubr »on Pree*’

torius Jcbmücfen.

Sin -aimanacb fliüncbner Perleger unb ein Jolcber ber Sücbcrjtube

nemoUJtänbigen IRüncbens -Jnteil an bem ©ebiet.

Pie neue Kunft ijt gleicbjalls barin »ertreten: KurtlDolJJ lie^ bas

Sunte öu(b,bie Keue Pid)tung,benKeuenKoman unb ben 3üng»

jten 5ag erjebeinen. 8s bejtebt ein -Jlmanacb ber Keuen 3ugenb.

§rib ©urlitts PerlagsbericbteintereJJieren inbenlebten3nbrenburcb

bie 5üUe ihres Snbalts unb bie 5orm ihrer äußeren -äusjtattung, bei

ber Cejar Klein beteiligt iJt.

Per Perlag 8rid) Kei^ Iie| eine 3uJammenJaJJung Pas 3nbr3cbnt er?

Jebeinen unb ber 3roar fur3lebige aber für bie ©ejamtentroicfelung



nid)t unrDid)tigc Pctlag »on öcinrid) §. 6. Sadjmait nennt }einc

crftmalige Darbietung, bet bann aud) oitfUd) noef) ein5tDeite83<ibr

folgen fonnte, fübn Das erfte 3a|)r.

Die breiunb3XDan3igfte Ditrine:

Smpreffionismus unb ßppteffionismus

Die »on benKünftlern beröeilinet 0e3effion angefcblagene Kote, bie

in ben beflen 61e»ogtfd)en öücbetn nod) eine geroiffe ©ebunbenbeit

anbasöud)gan3e aufineift, jteigert fid) bei einigen »omftan3Öfifd)en

Smptefjionismus beeinflußten Seiebnetn 3u immer fübnetet; »om

öuebe losgelöfter Slluftrationsroeife. (Eurt lud) in feinen farbigen

3eid)nungen3uKleifls Pentbefileaunb deines Kabbi»onöad)aracb,

Srnjt 6tern in grotesfen 6Ei33en3u 2 . 1 .-3.öoffmanns tReifler 5lob

unb ben febr »iel gefd)loffeneten3ei(bnungen3ubesfelben Dichters

Pbantajtifcben ©efebiebten hüben einen Ipp aus, ber feinen döbe*

punft in ben glän3enb pointierten unb geijtreicben Silbern pafeins

finbet,mit benen et bie6cbnabeler»opsfWusgabe bes(Caffiterfcben

Petlags gefcbiTiücft bat.

.an biefes IDetf lebnt ficb bie Slluftrierung ©ebeutiebs für deines

Stalien (bei3uliusSatb erfebienen) an.

.3m unabbangigjten unb feltfamjten äußert ficb Kubin. Sei ibm ift

jebe^nfnüpfung angexoobnte Sormbegtiffe aufgehoben. 6eine um
getDÖbnlicbe Pbantafie bringt ein (Ebaos bet»ot, aus bemficb bnlb»et»

fcbrDommene©ebilbelöfen,bie ficb 3u neuen5ormenunbSegtiffen3u

flüren febeinen. 6ebt begreiflicbetroeife finb bie biebterifeben ©toffe,

bie et bebanbelt, »ermanbter Katur, etr»a bie gefpenjtifcben Pbanta*’

fien Sbgat .ailan Poes, bie gleich ebaotifeben ERenfcbem unb ©eelen»’

febübetungen Doftojerosfis, roie ber bei K. Piper in ERüneben etfebie^

neneDoppelgänger,oberKubinseigenesDicbti»etfDieanbete©eite.
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2?enc öcel), anfanglid) in 6cr OTaniet pcncanbt, erinnert in feinen

früheren 6d)6pfungen,iDie etroa iR’ 25arfos iRalerbriefen aus -3 lge>^

rien aud) an franjöfijcbePorganger: t)elacroi)t unb Daumier. Seiner

neueren Sntroicfelung loirb fpäter gebad)t. -Jud) barf in biefem 3u»

fammenbang nielleicbtnod) berSabierer IDiUi ©eigermit feinen3Uu»

ftrationen 3U froiffant?Kujts Der Job unb IDerner non ber 6d)ulen«

burgs Sulenfpiegel genannt roerben.

6e()r felbftänbig ijt roieber IDalo non IRap, beffen äu^erft pbantafie«

reid)e Schöpfungen faum befannt finb unb ber in ben roenigen 3ur

3usfül)rung gelangten Suchern, rnie etma Sans nonIDebers -3nber*

fens iRärchen ober ber bei ©eorg IRüUer erfchienenen Ka^enbergers

Sabereife eine heute faftein3igbajtehenbe3eichnerifcheK6nnerfchaft

mit einem liebenoU bem Jept fich unterorbnenben ©eflaltungsner»

mögen nerbinbet.

®erabebieferlehtereUmftanb,biegeiftige3ufammengehörigfeitr)on

SilbunbJe):t, hebtihnforoohlrDieKubin über bie anberneben©enanm

ten hinaus unb la|t beibe als bie geborenen3Uuftratorenerfcheinen.

Unter ben non piper mitnerlegten Drucfen ber iRar«s<©efellfchaft

ift ber gefallene SerlinerSe3effionift ©öh »on Secfenborff mit 3ufch»

3eichnungen 3um Clanigo vertreten, ©ropmann mit 3lluftrationen 3U

Dojtojemsfis Dummer ©efchichte unb 6ol3fchnitten 3U 6offmanns

2?itter©lucf.£e5teresSuch ifl aufberSremerPreffegebrucft,gehört

aber nicht 3U beren erfreulichflen ßrfcheinungen. IDalther Jeutfch hat

Schlegels £ucinbe aufs reichfte mit 6ol3fchnitten gefd)mücEt,bie no^

ler Srfinbung unb technifcher Kei3e finb, aber nur feiten aus einer

bumpfen ©ebunbenheit ben XDeg ins ©eiftige finben.

Die IRappenroerfe ber £Rarces«©efelifchaft 3eichnen fich übrigens

burd) ihte gerabe3U bemunberungstDÜrbigen Heprobuftionen gra*

phifcher UTeifterroerfe aus.



6d)on flopft ein neuer gornuDÜIc an 6ie Pforte. t)(eKunjlrid)tung,

6ie man unter bem 6ammelnamen Sjtpreffionlemus ab5utun beliebt

unb bie fid) in ber 3eitfd)rift 6turm um 1 909 erftmalig ibr ®rgan

fd)uf, fangt an, fid) auci) im öuebgemerbe bemerfbar 3U machen.

Ülarcs Pignettenimölauen Leiter, Kanbinsfps rubimentdre £iniem

ornamentif auf ben Jiteln feiner Klänge unb bes öefenntnisbuebes

über bas ©eijtige in ber Kunfl finb erjte Porboten eines neuen 6tils,

bie noch nicht ben-3nfcblub an basüberlieferte©efügebes 23ud)orga«

nismus gefunben haben.

Pon Kofofehfa, bem tieffinnigen IDiener porträtiften epiftieren bi»

jarre Seichnungen ju 2href>l^«ins Jubutfd). 6ein feltfam fchönes far»

biges öilberbuch Pie träumenben Knaben liegt fd)on längere Seit

3urücf.Ssi)t in3mifchenrDieberbeiKurtP)olffaufgetauchtnebenrDei»

teren -ärbeiten Kofofehfos, bie mit anberen ber neuejten Sichtung

ungehörigen in ber achtunb3rDan3igjten biefem Perlag ausfd)lie|»

lieh eingeräumten Pitrine piah finben folien.

2 . £. Kirchner lieferte f)ol3fd)nitte 3U -Slfreb Poblins 6tiftsfräulein

unb ber Job, bie roie Ju^erungen epotifcher Kunft anmuten; »on ihm

fomie 6ecEel,pechjtein unb 6chmibt»Sottluff erfchienen 6ol3fd>nitte

im 6turm, »on 2ngert in ber Keuen Kunfl,»on S. 6eemalb bei ©olh

ber prächtige Sobinfon unb »erfchiebene PTappenmerfe, ebenfo roie

bei 6cinrich S- öaehmair in Ptünchen, ber auch ®ttens Seife nach

Albanien burch öenfeler ausftatten lieh.Pie unter bem neuen

2influh entftanbenen Phantafien 6chn2i^l«rs 3U öeines -2tta Jroli

im Perlag »on£Rorai»e &6cheffelt in Berlin »erbienen hier ebenfo

ermähnt 3U roerben r»ie bie »om Kubismus geflreiften Sabierungen

Oppenheimers 3U deines Such le ©ranb, bas als 3mölftes IDerf ber

Panpreffe bei Paul Jaffirer crfchien.Per piajtifer 2rnjt 25arlach ift

burd) »erfchiebene Sud)illuftrationen,r»ie beifpielsmeife bie £itho»

graphien 3U feinem eigenen IDerfe »om Jrmen Petter »ertreten; be»



mcifcneiDcrt finb aud) }eine nlf)iUjliJd)en 5en6cn3en 3ugcneigtcn

6ol3fcj)nitte 3u Kcinbolb »on IDaltcra Dichtung: Der Kopf,

öd ©uftar» Kicpenbcuci inXDdmat,jc^tpotsbam etfcbicncn 6ie um
bcimUd) fuggcjtincn Sllujtrationcn IDaltcr ©ramattes 3U ©ogola

flTantel unb bie epotifcj) beeinflußten iitbograpbien 3U Slouberts

lian bem ©ajtfreien non tRap Kau0.

£ebtere0 öueß bat rrtap Unolb für bie Ütark8=©efellfcbaft mit 60I3?

febnitten gefcbmücft, bie im Derein mit ber tppograpbifcben -Jrbeit

eine feiflung non erfreulich einbeltllcber Prägung ergaben. IDen^

ger gelungen finb feine SIluftrationen 3ur 3ubenbucbe im Snfeb

nerlag, beren (Ebarafter bem ©eijt ber Dichtung boeb gar 3U febr

roiberfprlcbt.

3m gan3en genommen, Ifl alles Porliegenbe noch 3U problematlfcb,

um feinen -Jntell am -äUgemeinen bes Kunjtfcbaffens nach XDert unb

Unroert richtig abfebäben 3U fönnen. Doch ijt bei ber Sülle non üa»

Unten, bie aus bem Dunfel auftaueben, bie 6offnung berechtigt, baß

ähnlich roie am öeginn ber öemegung bem öuebgeroerbe aus ber

bllbenben Kunjt neue öilfsquellen erfteben, bie es banor bemabren,

ln bloß banbmerflicber üücbtigfelt ficb 3U fcbnell 3U genügen ober

in geljtlgem Dünfel auf feböner, überfommener, boeb heute feelem

lofer §orm3U beharren.

Die nierunb3inan3igfte Pitrine:

Perlegcr, Druefer, öuebbinber

IParenim Porbergebenben neben bentrelbenben fünftlerifcbenKräf?

ten auch bie großen Perlage angeführt, bie ficb ju -äusfübrenben ber

neuen 3been machten, bann muß noch, foxneit fie nicht febon genannt

finb, einer Kelbe anberer Perleger gebaebt toerben, bie, roenn auch

nicht bnnbelnb in bie Sntroicflung elngriffen, boeb nach ihren Kräf«



tcn ba3u beitrugen, öie gro^e 6ad)e 3U unterjtü^en.

£s ijt 6a 6er Perlag3uUusöar6 inSetlin 3U nennen, 6er Jeinen 3us»

gaben ein gejdbmacfpolles un6 Jorgfältig burebgearbeitetes -^lu^ere

3U geben rpu^te unb babei ftets Künjtler 3U 3?ate 30g. £0 Jei erinnert

an Jeine ron IDei| mit Jd)6nen 6cf)rijttiteln ausgejtatteten HXappem

rt»erfe unb an bie -2usgabe pon £eonarbos iRaletbud) unb IKicbel«

angelos öriejen mit meinen 3iteln.

Der alte 0trurptpelpetepPerIag, Kütten &£oening in SranfJurt am

IKain, bat bie ©ejpröcbe bee KabbiKacbman mit einem ber JcbbnJlen

üitel pon IDeib b«tausgebracbt unb mit ©elegenbeit gegeben, ®tae«

benereöauernfriegsromanUbUrbacb mit einem Iitelbol3Jcbnitt3u

jebmüden; et bejcbajtigte als 6ausfün)tlet ben atcbaijierenben flXa;:

©ebroerbtjeger.

3uliu0 Seitler in £eip3ig perlegte Jeiner3eit Jebt jebbn ausgejtattete

öücber, beren ^u^etes 3umeijt Pon IDalter Siemann beeinflußt ipar.

Der DelpbimPerlag in IRüncben 3eid)net fid) butcb äußerft gepflegte

£rfcbeinungenpontlTappenrperfenau0.3nbieferSotmperöffentli(bte

et -ürbeiten ©cbrpalbacbs, (Eafpars unb Pellegtinisunb unterftü^t ba*

mit ebenfo tpie bet febon genannte Petlag Pon K.pipet in£Rüncben

bie mobetnfte Kiebtung in bet IRaletei. Mnfbarbt & öietmann in

£eip3ig haben eine Keibe febönet ©cbrifttitel Pon -3nna ©Imons

febteiben lafjen unb beten Übetfebung eines befannten gaebroetfs

bes englifeben ©cbreibmeijtets £brpatb 3obnjion petlegt. £benJo

tpie IRepet & 3«ffen bat bet Petlag 3)tel 3uncEer, Setlin, feinen 23to«

febüren mit 6llfe £ucian Sernbatbs ben Setlinet piafatjtil aufge>

prägt unb einen gra3iöfen neuen Sibelottpp in feinen ©tplibbücbetn

betausgebilbet.

Det£Rufation«Perlag inPtüncben läßt ficb bei 6erausgabe feinet

IDerfe Pon bem intimen Kennet unb 6ammler alter ®rapbif Kolf

pon6oetf(belmann beraten unb helfen.Der flTünebnet Petleget6ugo
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6d)ml6 gibt, äbnlid) 6cm t)eIpl)imPerlag, flcine billige Polfsaus«

geben unjeret flaj[ijd)en Seidjnet: 6d)n>in6, 2?id)tci u. -3 . heraus.

Sin bemerfensmertes 3cid)en ijt es ferner, 6a^ bisher fonjeroatipc

Perleger fid) in Ic^tcr Seit mehr unb mehr ba3u cntfchlieficn, ihren

Perlagsroerfen eine öchanblung burd) Künftlerhanb angebeihen 3U

lajjcn. 00 brachte (Cotta ben (Srfinen öcinrich in ber KleuEensjchen

Jusjtattung, 6. öaeHelin £eip3ig3ürg3«natfch mit benSIIuJtrationen

ponöctoc,Punc£cr&6umblotcineJorgfäItigburchgcbilbetc 3?anfe^
6ir3eleine (Suftan greptag^-Jusgabeunb berBehauenburgjehe Pcrlag

in £ahr übertrug mir bie Scichnungen für bie 3ubilciumsausgabc fei«

nes Kommersbuches. -Jnhererfeits finben fleh außerhalb bes eigent«

liehen PerlagsbctricbsPriuat« ober (5cfchciftspcrfonen,bic aus

bc am fehönenöueh ihreüätigfeit barauf ausbehncn.Sch benfebabei

an 3of«ph S^iihols iit Köln, ber mit meiner 6ilfe »or einigen 3ahr«n

fcin3ubiläumsbuch, bann bie 5abaf«-2nefboten unb feine grotesfen

(Sefchichten bes (Collofino herausgab, an bie -3 . S. (S. in Berlin, bie

mitöehrens, unb bie Kaffce«6 -3(S inöremen, bie mit öernharb ihre

Propaganba nach ber buchfünfllerifchen 0eite hin rcrebeltc.

•3uch über bie für bics ühema michtigPen öuehbruefer ip fd)on in ben

porhergehenben 6eiten berichtet,unb es bleibt nur noch übrig, einen

fur3cn ölief auf bie Kunpbuchbinberei 3U roerfen.

6ier mar bas -3uslanb uns auch »oraus. 3n Snglanb bemühten fich

Pouglos (Coefereil unb (Eobben«0anberfon, in Panemarf öinbcsböll

unb -3nfer KpPer, in (Ppcrrcich bie Künpicr ber IPiencr IDcrfpätte

um bie IDiebcrbclcbung bes eblcn öanbeinbanbs. 3n Pcutfchlanb

loar Paul Kerpen jahrelang mit mehr ober meniger (SlücE barum

bemüht.

CReinc eigenen Perfuche auf biefem (Sebict rourben burch bie treplichc

iUitarbeit (Carl ööttgers unterpü^t, beffcn 6anbpergolbetcd)nif»on

anerfannter CRciperfchaft ip. Paul ^rnbts öemühungen auf bem



gleichen 5clt>c führten ju feinerBerufung an hie öuehbinberinnungs*’

fchule inBerlin, XDO er bis jumXrieg gemeinfammitKerjten als£ehrer

iDirfte.

0orDohI technifch »ortrefflich roie gefchmacflich einroanbfrei moten

bie -ürbeiten bes £eip3igers (Earl 0onntag, ber leiber nach fur3cr

Prajtis feine IDerfftätte roieber aufgegeben hat.

3n IRünchen ucrtrittKarl ßbert bas §ach, ein £Rei)ter in bes IDortes

alter guter öebeutung, unb giiebaühierfch binbet mit nielSefchmacE

bie Sücher ber Bremer Preffe. -3m XDeimarer 0taatlichen Sauhaus

ifl ®tto Öorfner tätig.

IDienieIim0tiUeniDeitergearbeitetrDorben ijt, barüber belehrte auf

ber £eip3iger Sugra bie ^iusjtellung bes 3nfob Krau|c*^Sunbs, bie

ein lefpeftables Silb »on ber £ciftungsfähigfeit unferer 6anbbuch“=

binber »ermittelte. .3berauch bieführenben «Srohbuchbinbereien haben

fich genötigt gefehen, ihrenSetrieben-Sbteilungen fütöanbeinbänbe

an3ugliebern,foöübel&£)encE mit Demeter als-2bteilungsleiter (ber

allerbings in neuerer Seit 3ur 6ellerauer 6anbr»erfsgemeinbe über«

gefiebeltijt),bie 0pamerfcheSuchbinberei,bie £eip3iger Suchbinbe«

tei S. -3 . Snbers, für bie IDalter üiemann bie fünjtlerifche -3ufficht

ausübte. -3lle biefe £eip3iger 6äufet haben für bie Sntmürfe ihrer Sin«

bänbe namhafte Künftler herange3ogen, roie es ähnlich in 6anno»er

bie großen ©efchäftsbücherfabrifen »on Sbler & Krifche unb König

& Sbharbt für ihr -3rbeitsgebiet taten.

Ss loäre unbanfbai, nicht auch jener JRänner 3U gebenfen,bie unter

Sinfehen ihrer perfönlichfeit ber neuen Seroegung mit IDort unb

üat bienten, luie in her»orragenber tOeife peter 3effen in Serlin,

unterjtü$t»on6ans £oubier,ober bie x»ie 2?ubolf Kau^fch unb Srich

IDillrich auf bem fchmierigen Soben bes £eip3igei Suchgeroerbe«

»ereins in unparteiifcher 0tellungnahme ber Sbee mit 3um 0iege

»erhalfen.
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Die fünfun 63 tt>an 5 lgjte Pittine

Die ö u g r a

Die -Jusltellung, 6ie-3nfang 1914 bet IDelt ihre lote öffnete, erfd)eint

|)eutebemtücfgeiDanbtenöli(f nie ein6innbilb beutfd)en Pettrau*^

ens, beutfdjer -aijnungslofigfeit unb griebroilligfeit:

3n einet 2?iefenonjttengung batte bie gto|e ^üd)ctf(f)au alles bas

3ufammengefa^t toas bieKationan Slei^,Kunftunb ßtfinbungsftaft

auf bem ©ebiet bes 23ud)n)efens aufroelfen fonnte.

Unb fo batte id) benn übet ben 2nbabfcbnitt bes Kapitels, bas meine

etfte not fed)s 3abrcn nicbetgefcbtlebene Saffung blefet Übetficbt

abfcblo^, ben Kamen gefegt, in bem bet öegtlff beutfcben öucbgc«

tuetbes feine fnappjte toenn auch nicht fcbönfle §otmel gefunben bat.

Die Potausfe^ungen unb Hoffnungen, bie ficb bamals an bieXDütb^

gung bes 2tteicbten fnüpften, haben butcb ben Krieg eine jähe Um
tetbtecbung etfabten.IDie ficb biefeHemmungen einet gefunbenunb

lebensnollenßntmicEelung beute batftellen, bas foll ben Snbalt bet

nocbflen -3bfcbnitte bilben.

6onieI ift getoib: bie öugta bot bem .üuslanbe ein übetmältigenbes

Sllb beutfcbet Kultutatbeit unb 3eigte aufs bcutlicbjte unfeteÜbet»

legenbeit auf biefem beutfebem XDefen non jebet nabeliegenben Sim

3elgebiet.

Die-3usmücbfeunb0cbtnacben,bienicbtgeleugnettnetbenfollen,bari

ten ibte Utfacbe in bet unfettigen JRentalität bes beutfcben Polfes

felbft.

6ie 3eigten ficb lu einem häufigen Suniel, ln manchmal unangemeffe»

netKojtbatfeit bes UTatetials bei gleicb3eitigcmtRangeI gutet fot«

malet Dutebbilbung eben biefettnerinollenKobjtoffe, ln einet nicht

bis 3umfebtenbutcbgteifenbenKicbtungsiDeifung bet fünjtletlfcben

Sübtet, tneniget im Sehlen teebnifebet ©üte.
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2s roai uielfad) -Jrbeitslcijlung nur um ber -Jrbch iDlUen obnc gcb

JHgcnflTa^Jlob.

6ici ()abcn nun bic fdtbcm eingctictencn neuen PerbaltnlHe, trenn

aud)nicbtöeJjerunger3ieItJoboct)inemer-2ufiDÜI)lungaUeröegtif}e

|ott>o()l bie 6cbäben ols auef) bie IRittel 3U ibret öeüung beutUcbei

gemacht.

I)ie Kiiegsfacfel trat in bas frieblicbe Suropa geioorfen, trie bies

Klinget in Jeinem Diplom bet Sugta rerfinnbilblicbte, unb bamit

ein 3?if( in bie Kultunrelt gebracht, bet }icb auch in ber SntxoicEelung

bet öuebfunft fühlbar macht unb nicht überbrüefen lä^t.
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Die fc(f)sun63tDan3igJtc Dittinc;

SasKticgscrlcbnis
Die jäf)e UmiDäl3ung, 6ie bet Krieg in dien Perbältnijjen berbeijübt*

te,3elgte Ihren Klebet}d)laglm 23ud)geiDetbe nicht jo ohnelDeltetes.

Poch tdtfte er auf ble Pauet um jo nachhaltiger.

Pos gto^e £ejebebütfnl0, bas namentlich ln ben 6chühengräben jlch

geltenb machte unb bas alljeltlge öeftreben hinter bet Siont, ble

heimatlichen Sujtänbe nach IRbgllchfelt aufrecht 3U erhalten, führ!’

ten äuhetllch am-3njang EeinePerdnberunginberptobuftlonhetbel.

Pie meijten Perlagsunternehmungen tourben troh bet butch ble Sin«

betufung ber tüchtigjten Kräfte erfchrperten •ärbeitsbebingungen

rpeltergeführt.

Pie Perfuche, bas Ktiegsetlebnis äußerlich gejtaltet im öuehmefen

3um -Jusbruef 3U bringen, roaren nicht ohne Krampf.

Ss fei an ble ®ol§mappen bet IRünchnet Künjtler, an ble bei (Eaffiter

hetausgegebenen Kriegsflugblätter unb niele anbete Stfeheinungen

erinnert, bei benen r»om troefenjten -Slfabemlfer angefangen bis 3um

jüngjtenSjtpreffioniften ein febet Künjtler »erfuchte, fich mit bem Un«

geheuten auf feine -3rt auseinanbet3ufehen, roenn es auch 3umeift

nur babei blieb, bah ®troa £iebetmann Kanalleriften in impreffioni«

flifeher Petfüt3ung unb aufgelöftem Sicht barftellte unb bie Pertreter

bet neuenKunjt bie£eete bes mobernen6chlachtfelbes in ber ihnen

eigenen umfehrieben.

Sin gutes öeifpiel biefer ©attung ipat bas Seitecho, eine Seitfehrift

in fleinem 5ormat, bie hauptfächlich Pta; Unolb unb ben anberen

Künjtlern berKeuenPtünchnet6e3effion ihre fünjtlerifcheöaltung

nerbanfte. pechfteins ©ommefchlacht, eine §olge non Kubierungen,

auf ber ©urlittpreffe gebrueft, nerbient an biefer ©teile einen pia^.
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über bcn gleid)cnKünjtlet gab bet ©urlittjd)c Petlag einreid)t)altiges

IRonograpbierDerf heraus.

-Jus ber großen 3abl bet (m Seit»« etjcf)ienenen Slugblätter loie

3eitjcf)tiften, bie 3umei)J ein merftDÜrbig büettantijches Kineau be<^

haupteten, ijl fajj als einjig nennenswert bie £iUer Kriegsjeitung

mit ihrer r>on bem ©impl^iJJimusjeichnet Karl -Jtnolb iilujtrierten

Beilage anjuführen.

Die 3eitjchtift IDielanb, beten SrträgniJJe bei ihrer ©tünbung chati«

tatinen 3wecfen bienten, gehört ebenfalls in bie Seihe bet Kriegs»

etfeheinungen. Sruno Paul unb ber Künjtlerfreis feinet 23erliner

6chulc bilbeten anfänglich Öen 6tamm ber rRitarbeiter, bet fich feit

ber Detlegung bes Sebaftionsfi^es non 23etlin nach IKünchen etroos

peränbert hat. Pot fut3em ift bas Unternehmen leibet gan3 einge»

jtellt iDOtben.

Unter ben im Paterlanbe für bie geijtige Perfotgung ber Kämpfer ge»

fchaffenen ©rganifationen »erbient als eine bet bebeutenbjten bie

bes Deutfehen 6tubentenbienjtes pon 1914 genannt 3U werben. 3h^

re ©tünbung erfolgte in Berlin aus ben bet Deutfehen Chrif^üchen

©tubentenpereinigung naheftehenben Kteifen heraus unter bet ge»

nialen Ceitung Dt. ©erharb Kiebermepets.

Heben ber Perforgung bes Selbheeres unb ber ©efangenenlaget im

feinblichen -Juslanb mit guter Ceftüre — eine -Jufgabe, bie fich »ns

Siefenhafte jteigerte— fanb bie6erausgabepon £iebesgabenwerfen

ftatt, bie in großen, nach »ielen 3ehntaufenben 3ählenben -Juflagen

hinausgingen.

Srwähnenswert finb bie 6pi|weg»6chwinb»£Rappe, bie Sichter»,

Jhoma», IDelti» unb Sunge»£Rappe, bie Deutfehe 3ufunft mit ben

©tühen bet Uniperfitätsprofefforen, bie ©tubentenarbeit in Selb

unb 6eimat,Pon meinen ©chületn ©chnatrenbetger,©uggenbetget,

Söffing unb 6erta Pon ©umppenberg illuftriert u. -3. m.



Öct ®rganifat(on iDurbc 6cr Surcf)c<'rcrlag angcgliebert, öct

6em als ein Jcibjlänbiges Unternebmen ircitcrgcfübit u)u6. Unter

Jeinen auf reUgiöfe PetmnerUebung gerid)tctcn Peilagsiuetfen fei

als befonbete buc|)EünjtIerifd)e £ei)tung bie öetausgabe ber £ut|)et=^

fd)en 6eptemberbibel (bas neroe 2e)tament Deu§fc()) im Urtept ge*^

nannt, beren (Seftaltung, mie überhaupt bie fafl all feiner Perlags»^

erfebeinungen fomle ber 6tubentenbienjtarbeiten, in meinen öan«

ben lag.

Uleine UTonograpbie über ®tto 6pecEter erfdjien ebenfalls hier, unb

je$t »eröffentlicbt ber Perlag ein ütappenroerf über ben friefifeben

23auernmaler ®luf öraren mit Segleitroorten XDübelm Kiemepers.

Pie fiebenunb 3 iDan 3 igfte Pitrine:

Pie ntaterialnot

Pie eigentlichen Kriegsfolgen machten ficb praftifcb erfl etrpas fpater

geltenb. UTan hörte mohl auch anfangs r»on Papiermangel, aber es

toaren immer noch gro|e Porräte »orhanben, unb bie größeren Per>^

läge ober ihre 23elieferer, bie groften Pruefereien, roaren noch gut

eingebecEt. Pie Prueffarbe lieh allmählich 3u xoünfchen übrig-. Pies

3eigte fich am unrollfommnen, grauen Pruef unb am Purchfchlagen

ber§arbe,für bie bie berpährtenJSinbemittel fehlten. Per im Perlauf

bes Krieges fo berüchtigt gemorbene £rfa$ hielt auch auf unferem

(Sebiet feinen 2in3ug.

öol3haltiges Papier erfchien anftelle »on hol3freiem bei neuen -Juf«

lagen begehrter »orhanbener IDerfe, auf bie Pauer auch bei befanm

ten, leijtungsfahigen Perlegern, feinen uerfchroanb allmählich unb

nurberPappbanb herrfchte noch r»or,infeiner©üte gleichfalls bebenf«

lieh herabgeminbert. Über3ugpapiere erhielt man nicht mehr in ber

Qualität, ober hoch menigftens nicht in ber Satbe, bie man haben
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iDolltcunbman mu^tc3umcificmcnKompromi^ cingcben.Öct febcr>’

banb gar, bet not bem Kriege als Por3ugsausgabe 3ur jlanbigen

öegleiterjcbeinung jebes bej|eren Su^es gehörte, mar 3U einem

faum mehr erJcbrDinglicben £uj:u5gegenjtanb gexDorben.

2s begann nun rr»ie auf allen «Sebieten bie 6amjterei nad) beJHmmten

enpünfebten Sücbern in 5riebensausgabe unb 5tiebenseinbanb.

Diefe öe»ot3ugung bet PorftiegsbtucEe erfebeint als eine burebaus

berechtigte unb bie -Jbneigung gegen bie Kriegsprobufte als feine

eingebilbete. Der Unterfebieb 3ipifcben Sücbetn etroa »or unb nach

1 9 1 6 ijt ein fo etbeblicber, bab ber roirfliebe öucbetfteunb möglicbff

roenig IDetfe in Kriegsausftattung toitb fein eigen nennen xpoUen,

roenn er nicht bas eine ober anbete als Kuriofum betrachten mag.

Jienn abgefeben pon berKobffofffnappbeit bat auch berKücfgang in

ber -Jtbeitsleijtung unbellpoll auf bie Ktiegset3eugniffe eingeroirft.

Kacbläffiger 6ab unb Druef tragen ebenfofebt febulb mie unfolibe

Suebbinberarbeit, lebtere rpiebet mitperanlabt burcbfltatetialnot;

Kleijtererfab, Örabtbeftung jtatt Sabenheftung infolge bes fehlem

ben (Satnes ufip.

60 roerben bie JSegtiffe gtiebenstpare unb Ktiegserfab auch im

öucbbanbel noch lange ihre 23ebeutung beibebalten.

S)ie acbtunb3tpan3igfte Pittine:

Kurt IDolff Petlag

Pab es trobbem möglich mar, mit(5efcbicE unb Sobigfeit bie Klippe

bet Ptaterialnot 3U umfebiffen ober boeb ihre IDirfungen toeniger

fühlbar 3U machen, 3eigen manche Ceiftungen porbüblicber .3rt.

2m beutlicbften treten biefe in öer probuftlon bes Kurt

IDolff Petlages 3U üage, ber in bebeutenbem Umfang eigentlich «rfi

getabe ln ben lebten 3abten an bie (Dffentlicbfelt gefommen ijt.
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fiterarijd) propagiert er öie e;preJfionijtifd)e Sichtung in t)id)tung

un6 proja: XDerfel, 3rafl, 6tembeim, Kaffa, Söjd)mi6. 3 l)re Por=^

läufer brachte et in 6ammetoerfen heraus, n>ie etroa Heinrich IRann

unb (Suftar IReprinf. IDie bieje bejonbete Dichtung bem inneren

IDeJen bes Petlags bie 6truftur gab, }o fanb et auch für bie äufiete

3usflattung, troh bet IKaterialnot ober »ielleicht getabe mittels

ber baburch gebotenen notoenbigen ßinjchränfung }eine bejtimmte

Sorm.

(SerDagte,abetglücfliche§atben3ufammenfteUungen beimpapierber

Übet3Üge, roeitgehenbe -Sntpenbung bet £ithographie 3ur £t3ielung

eben biejet garbpimmungen, eine oft fparjame aber fich einprägenbe

IDitfung burch 6chrift halfen einen Ipp hcrausbilben, bet als bie

gelungene gorm bes mafchinellhergePeUtenlRaffenbuchesfchlecht*’

hin gelten Eann.

Preetorius griff hier nielfach mit ein. ©eine tUappenmerfe: ©fi33en

unb öilbniffe gaben fehr charafteripifche öeifpiele feiner gepflegten

Seichenfunp.

.Jbet auch i>ie ausgefprochen mobemenKünpier finb in ben Kreis bes

Unternehmens ge3ogen.

Sine gute neue ©pielart bes illuPrierten öuehes ip in ben »on ®tto=^

mar ©tarefe ausgePatteten Drei Sr3ählungen »on Carl ©ternheim

geboten, bie in ©temheinrs IRäbchen, glauberts Ko»embet u. -2.

fchmächete Kachfolge fanben.

Pon bes gefallenen Carl Chplntann fpmpathifcher SlluPrationsfunp

geben bie 6ol3fchnitte 3U ©tabbes ©chet3, ©atire, 3ronie unb bie

£ithographien 3U .Jtnims tRajoratsherren Proben.

Kofofehfa ip mit 3UuPrationen 3U PitS3taps £ob bes öohen Perpan»

bes unb £ithographien 3U Kraus’ (Ehinefifchet IRauet »ertreten, £ub=^

x»ig £Reibner mit feinem eigenen IDerf : 3m Kacfen bas ©tememeer,

beffen efpatifche unb »ifionäte Seichnungen troh ihrer problematif
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3u 6cn intetcJ5antcren 6d)öpfungcn bcr mobemen Kunjt inncrbalb

bcr öucbUlujlration 3u 3ä()lcn }inb.

Don 6d)mibb2?ottIuff gibt es eine iRapperltcue 6ol3Jd)nitte. Klee

bat für eine -Susgabe »on Poltaircs Kanbibc grotesfe Sciebnungen

bcigcflcucit, unb jebt erfebeint aus 6aufcn)tcms §cbcr Kairuan,

ein Sud) Pom tTCalcr Klee mit »ielen pbantaftifeben Kompofitionen

biefes eiri3igartigen Künftlers. Caspars religiös gerichtete Kunjt

finbet in bem öueb Tantum die verbo ihre Pertretung. ©eeroalbs

gefällige Seiebnungen 3U grancis Jammes’ öafenroman, in benen

feine Jierbeobaebtung ficb geltenb macht, bringen bie neue

einem gröfteren Kreife nabe.

Pon IDürtenberger, ber ein portrefflicbes 23ucb über ben mobernen

6ol3fcbnitt berausgab, finb ©ottfrieb Kellers Drei ©ereebte Kamm*

macber bureb berbe öol3fcbnitte illuftriert.

Keuerbings erfebeint bie gan3 aus bem neuen Kunft* unb IDeltgeift

geboreneöol3fcbnittfolgebes 23elgiersiRafereel: tRein6tunbenbucb

unb besfelben Künftlers 6ol3fcbnittilluftrationen 3U Cbatles Tonis

Pbüippes Sübü Pon IRontparnaffe.

3n bem bureb -ünfauf mit bem Kurt XDolff*Perlag engperbunbenen

öpperion*Perlag loirb bas gute tppograpbifcbe Such im 6inne ber

früheren Drugulinbruefe gepflegt.

Unb in einerneuenPliniaturausgabe Pon befanntenUXärcbenunbKo*

pellen Por3Üglicb romantifeber Katur ijt eine moberne Sortfe^ung

etoa ber©erlacbfcben3ugenbbücberungebahnt. Piebarunterbefinb*

liebe .üusgabe Pon öauffs Kaltem 6er3 ijt Pon meinem 6ebüler Carl

Köffing mit rei3Pollen 3eicbnungen perfeben, bemfelben, ber auch

Bürgers Utünebbaufen für ben Perlag mit böebft unpüebfigen 60I3*

febnitten gefcbmücEt bat.

3um ©eblufi fei noch bes ©enius Srxpäbnung getan, einer Por3Üglicb

ausgejtatteten 3eitfcbrift, in ber moberne Kunjt gepflegt unb bureb

72



©egcnfiberflcUung f)ifloriJd)ci 25ciJpuIc bcmaIIgememcnPer(län6=’

nis näl)Ct gebtad)t roirb.

t)ie ncununb3iDan}igjtc Pitrinc:

Pas Ibaos

6cben roirnon bciSatbuJesPcrlagsauJbaus unb PonbctfonjMgen

planmäßigen IDcltciarbelt ber jeßon ftübet enoäbntcn, bctoäbrten

Unternebmen ab, fo müjjen roli fejljldlcn, baß blc 3Ugcmcmbclt ln

bet -äuselnanbcrfebung mit ben Krlegserjcbemungen nlcßt cbenjo

folgcrlcbtlg terfabten Ifl. Ja man fann gut Jagen, baß 3umeljt ein

tDlrres Putcbelnanbcr benjebt.

Pon einer roeijen -ausnübung ber gegebenen ober gar einer JpatJamen

Penuenbung bet farg bemejjenen PTittcI ijt feine J?ebe.3m ©egenteü

bat man ben Sinbtuef »on jaljebem Überfleiß, non Petgeubung, »on

unangebrachter Häufung an cin3elncn ©teilen, roäbrenb an anbeten

IRangel berrjebt.Kut3 bas Silb, bas bie Kriegsjabre unb toos batauf

folgte, in allen fonfligenrebensäußerungen binterlafJen haben, finbet

feine ©piegelung auch im Suebruefen. 3|t boeb nichts natürlicher, als

baß in ben ©liebem ficb bas ©cbicffal bes ©an3en roieberbolt.

äußere Utjacbe unb Petanlaffung gab bie 5atjacbe,baß in bie Heißen

ber Unternehmer Elemente eingebtungen finb, beten äätigfeit nicht

»on jeher bem Petlagsmefen galt. Piefet Sinfluß bes faientums 3ei*

tigte IDerfe, bie troß ihrer Koftfpieligfeit, troß bet barauf »etroanb?

tenmertroUen Stoffeunb teebnifeßen0 otgfalt,trob bes6in3U3ießens

namhafter MnjHer an einet innerlichen Unroahrbeit unb Uneinßeit»

licßfeit leiben, bie biefe £iebbabet*Ptucfe roefentlicb »on tDahrbafter

Sueßfunft unterjeßeiben unb jeben Kennet ba»on abßaltentperben,

fieß bamit 3U befafjen.

6ie jtellen innerhalb unfetes neuen Sueßroefens eine ©attung bat,
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bic cs Icbiglid) auf bic Unfcnntnis unb IRa^flablofigfcit cmcr neuen

te(d> gciDOtbcnenKaufcrfd)ic()t abfiebt, bcrcn6auptbejlreben es ijl,

ibr ©clb in itgcnb einci IDare an3ulegcn. öier etoas öcfMmmtcs

auf5U3äl)lcn, ijl fafl unmöglid). t)as ©ebiet ijl in ben lebten 3abien

fd)iet unüberfebbar gciuorbcn.

t)em um bas ©ebeiben unfereröucbfunjl crnfHicböcfotgten,bcibie

getablinigc Sntmicflung bet erflcn jroanjig 3abrc reformatorifeber

Scflrcbungcn mit freubiger -Sntcilnabmc »erfolgte, befebiciebt an«

gefiebts biefer SieUofigfeit eine Sangnis um jebcs gcbciblicbe Por«

loartsfommen. 6ie iDÜtbc bis 3um5tDcifcIanalIcnpabrenöcffcrung

führen, roenn man fid) nicht immer roieber fagen müfite, ba| folcbe

flU^Jtänbe öegleiterfcbcinungcn ber 3eitlagc unb mit ihr ber Per«

Snberung unterroorfen finb.

Sin rDirtfcbaftlicbes, politifebes unb fo3iales (Chaos fann eben nicht

eine babon unberührte, »crcin3eltc, ausgeglichene Kunft 3eitigcn.

31s einige ©ipfcl ragen aus biefer 6ocbflut beftimmte Unternehmen

eigener Prägung beruor, benen man ben guten IDillen nicht bejtrci«

ten barf, menn bic Srgebniffc auch bisrocilen anfechtbar fein mögen.

Per Pcrlag Sricb 2?eib in 23crlin »erfuebt in feinen profperobruefen

eine ncu3eitlicb orientierte Pcrfcbmcl3ung »on öilb unb IcptbrucE.

3cb criDäbnc Cucibor »on 6ofmannstbal mit IDalfer’fcbcn Citbogra«

pbien, IDbitTians ©rasbalmc unb bas Such 6iob mit folcben »on

IDillp 3aecfel, bic als ©an3cs unorganifcb mirfen, Sricb Büttners

23ilber 3uöibeltc):tcn.öermann ©ebris fitbograpbien 3U ©oetbes

Spigrammen 3errciben bureb ihr 3U flarfes §ormat bic 23ucbeinbcit.

6cbinncrcrs Citbograpbien 3U ©trinbbergs Pater finb bem Pämon

bes Piebters 3i»ar nicht geroaebfen, berühren aber fpmpatbifcb »ic

alle -Srbeiten bcsKünjtlcrs bureb ibi erfebütternbes Gingen um bic

Sorm. 61c»ogts Silber 3U 5laubcrts 6erobios finb crficbtlicb nach

Scrlin ID. orientiert.
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.6tcml)eimspo|insfp mit©ro^mannJd)cn3UuPrationcn bradjtcbcr

Dcrlag 6cinrid) 6ocf)Pim in 23erUn betaue, bcJIcn Dajein nur fur3c

Seit iDäbrte. 6cine Seitjcbiijt IRarlpas, bie offenbar bem Porbüb bcs

Pan nacbgebUbet roar unb brucftccbnifcb Olujtcibaftes Iciftctc, fpie^

gelt in ihrem3nbalt ben ebaotifebenSu^anb berScit roicber unb tragt

nicht 3U Unrecht benKamen bes »om ©onnengott ©efebunbenen.

Sie häufig problematifcben Seiebnungen ©robmanns roirfen erfreu»

lieber in ©oetbes lagebucb bes Pbantafus»Perlags, ber unter anbe»

rem Ibomos IRanns Kleinen 6errn 5riebemann mit ben nicht un»

intereffanten6ol3f(bnittenr>onKücEelberausbracbte.i?ieferKün|tler,

ber ferner auch -S. UX. Steps ©olneman für ben Delpbin»Petlag mit

öol3fcbnitten ausflattete, ift als 3lluJtrator eine öoffnung.

3nbet»om ©eorg iRüller»Petlag neuetbings betausgegebenen Sr»

febeinungsteibe Pas tDelttbeateriftroieber ©to^mann als 3lluftra»

tot »on Kaifers Pon fleotgen bis iUittemaebt unb JfcbecboiDS Kitfcb*

bäum nertreten.

Unter ben »on Erich ©tunet geleiteten Ptuefen bertDabl»errDanbten,

in benen ficb jeroeils ein Citerat mit einem 3eicbnet 3ufammenfin»

ben foll, intereffieren bie3arten 0tein3eicbnungen »on 2blers»6efter»

mann 3U bem Such ber Mcbte »on 6ans Setbge.Per fcbr»ei3etifcbe

Petlag »on Kentfcb brachte ein ©ottfrieb Kelier»öilberbucb mit öil»

bern »on Kene 23eb, bie 3r»ar nichts ©ottfrieb Kelletifcbes an ficb bu“’

ben, aber bureb bie batin angefebnittenen Sotmptobieme bemerfens»

roert finb. Per Künjtler bat fie noch fonfequenter in feinen noch nicht

erfebienenen 6trinbberg3eicbnungen burebgefübtt, einem 5bema,

bem fie angemeffener etfebeinen.

3umSegriffCbnosgebörenaucböecfmanns3eicbnungen3utSütftin

»on Sbfebmib, ein Such (beiKiepenbeuet erfebienen), bas im übrigen

gut gemacht ift.

Pie Keuen öilberbücbet bet ©urlitt»Pteffe mögen hier ben Sefcblu^



mad)cn. öcmiid) Sülcs Sroanglofc ©ejcf)id)tcn unb öübcr Eonncn

in bcrabJlo^cnben©cmcinbeit bes 6toffUc|)cn als cinScitbofumcnt

gelten. 3ant|)urB(SuUi»cr möge erroäbnt Jein.IDem aber (Eorintbs

Uebloje £it()ogiapl)ien jum ©6$ pon 25erUd)ingen irgenbrnelcbe

greube madjen fönnen, ijt mir unflar.

Öie brei^igjte Pitrlne:

t)er IDieberaufbau

XDie allerrpärts im Paterlanbe, }o Jinb aud) im öucbgeroerbe bie

Kräjte nid)t mü|ig, bie ben IDieberaufbau in bie IDege leiten. Unb

mie überall fehlt es auch hier noch an einem gro^ angelegten einf>eit«

lieben plan.

Doch Ijt 5U hoffen, bah bie Kotroenbigfeit babei felbfl bie aller*'

bejte £ebrmeifterin fein loirb, ba^ bie Knappheit ber Porräte ju fpar«

famen ©ebrauch, bie tro$ aller ©chlichtheit burch bie preisjteige*

rung bebingte Koftfpieligfeit aller Unternehmungen 3U roeifer Por#

fichtunb 3ur überlegten IDahl ber fünftlerifchen Berater führen toirb.

Kach ben uielen .Sbmegen, Umroegen unb Smuegen, auf benen bie

neue öuehfunft roanbeln muftte unb rcohin roir ihr im ©elfte folgten,

haben fich nach Überroinbung bes öuehfehmuefes unb ber fonftigen

übarten überinbinibueller ©ejtaltung jroei 6auptlinien für bie roei*

tere Pflege bes fchönen 23uches ge3eigt: als erjte bie bes tppographi«

fchen25uches,fürbasbiepreffen bas UXufteraufftellten,bas aberüber

bie rpohlfeilen£iebhaberbrucfe in größeren -üuflagen bis hinunter 3U

ben einfachjten -üusgaben in einer immer mehr betonten hanbroerf»

liehen £eiftung fich burchfe^te (nach l^^n 3?orpohltfchen unb®hlof^hcn

Pruefen folgen jeht bie iDohlfeilenflaffifchen2in3elrDerfe besPeutfeh?

UTeifter*Perlages in iUünchen). Pie anbere £inie hält bas illujtrierte

öuch,angefangen»onben£u):usbrucfenbesIDeberfchenunbtaffirer**
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fd)en Pcriagcs unb bcncn bcr iRar«s=^(SefcIlJc()aft bis ju 6cn billigen

2usgabcn6crSomantijcl)cnIaJcf)enbüc()eieiöcsÖ9pcrion»Perlagcs

unb anberet Unternebmen.

IDenn man für bicIDeitcratbeitirgcnba>cld)eHid)tlinien aufjlellen

iDollte, Jo fönntc man bod) nur »erallgcmcincrn.

riXan fönnte ctroa Jagen, ba^, jebenjalls Jüt IDerfe bet neuen iitera«

tut, als 0d)tijten möglid)JX nur bie bejlen neu entJXanbenen unb für

Keuausgaben älterer Dichtung aud) bie alten 5ur-2ntDenbung fom*’

men Jollten, bie Jicl) als mobetnem Smpjinben nod) netroanbt be=

mährt höben, ©etabe bie neue Citeratur, mit ihrem ojt unruhigen

Seilenbilb, bebarj einer äu^erft 5urücfhaltenben, Jachlid) Jtrengen

©ejtaltung bes Jppogtaphijehen, bem geraben ©egenteil »on einem

Jchroächlichen i2flefti3ismus.

IDie »on benSnfunabeln, ben rein JchtiJtJchopJeriJchen erJtenXDerfen

bes öuehbruefes aus bas Such Jid) 3ut höchjlen Slüte entmicEeite. Jo

muh miebet ber ©runb Jüt alles ©elingen hier an ber

Quelle gejucht roerben. Sine JpJtematiJche 6chulung bet0eher, eine

ebenjolche 0d)rijtausbitbung ber Suchfünjtler, ja bes aujnehmen»

ben publifums mü^te ftatthaben, aljo eine 0chrijtet3iehung,»on ber

Polfsjchule anjangenb, einje$en.

Ss Jollten »ot allem bie 0chulbüchet ein anberes ©ejicht erhalten,

r»as butchaus möglich roäte, menn ihre 3ujlagen nicht Jo häujiger

Deränberung unterlägen unb bie unnü^en Kojten bajüt eingejpart

mürben.

Dom Sllujtrator miebetum barj man »erlangen, bah ei ben nun eim

mal butd) bie tppographijehe Sotm bes Suches abgefteeften ©rem

3en 2?echnung trägt, bah Jeine Silber inSe3iehung 3um5e]ctbilb

bringt, bah ben Nahmen bes 0ahJpiegels Jprengen, anbe^

rerjeits nicht 3u leicht, 3U bürjtig einem fräjtigen Jppenbilb gegem

übet etjeheinen.
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5e;t unb öübcr Jollen mögUd)fl auj bem glelc()en Papier gebiucft

roetben, bamlt bleje nld)t auf einem anbeten 6toJJe als Srembförpet

lmSud)e erjd)emen.

3bgeJel)enponbleJentec|)nlJd)enSragen möchte manmllnjcben, ba^

llluflrlette öüd)er soenlger auf Perlegets öejel)l, »lelmebt aus bet

£lebe bes KünJHets Jelbfl für ben blc()terljd)en PormurJ entflünben,

ba^ bleSelcbnungen mleber Pertlejung ln bas IDejen bes 3U Ulujltle«

renben IDetfes, Steube am ©egenJlänbUcben, Seinbelt ln betPutd)*’

bllbung aujmlejen.

Überall mu^ Jld) ble 21njld)t butd)tlngen,bajt berKünJtler nurÖlenet

am öud)e Ift, ba^ Jelne-Jrbelt nld)t ble eitle Betonung feiner Jelbft

ober bletenben3löfePerfünbung IrgenbmeldjetSotmlbeen be3tpecte.

PTan möchte ferner empfehlen, baft ble »orhanbenenPlaterlallen je

nach bet Ölnge auf ble »otllegenben -3ufgaben richtig elngetellt

mürben, ba^ fomohl ble billige PXaJfenauflage als ber fojtbare £leb==

haberbruef Ihre angemejfene, jebenfalls Immer mürblge-Jusjtattung

flnben mögen.

Penn berartlge UnterJchelbungen mlrb es Immer geben, folangePXem

Jehen »erfchleben flnb unb auch ln Ihren Helgungen bem hier InSrage

fommenben ©eblet mit mehr ober roenlger großer ©lelchgültlgfelt

ober-3ntellnahme gegenüberftehen.

Pos alles bleiben natürlichfromme IDünfche, fich nuruetroltfliehen

Eönnen, roenn bas Perhältnls bes Sln3elnen3um Polfsgan3en rolebet

auf ben richtigen6tanb 3utücfgeführt fein rolrb unbmenn blelRenfch*’

heltsftrebungen ln Ihrer ©ejamthelt mleber Im ölnbllcf auf ein -2bfo>=

lutes Ihr tRa^ erhalten.

Poterft bleibt uns übrig, benöllcf auf bas «Segebene 3U richten unb

babel alle, auch flelnften -Jnfclhe 3ut Sefferung 3U uetfolgen unb

3U pflegen.

XDleberaufbau auf unfetem (Seblet Ijt überall bort, mo neben bem
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IDUlcn }ur Perbreitung guten 6d)rifttum0 aud) bas öefenntnis 3ut

guten Sorm, 3um edjten fllaterial, 3ur et)rlid[)en -2rbeit }id) in bie lat

umje$t. IDir Jpüren biejen IDillen unb bieje 2at in toujenb tleinen

2in3eUeiflungen. Unb roenn »orber bie über uns Deutjebe bereinge?

brocbeneXataftropbemiteiner0intflut»ergUcbenrDurbe,Jomagbas

beutjebeSuebroefen bie -Jrebe Jein, aus ber, naebbem ficb bie tobenbe

51ut gelegt, gleich Koabs üieren bie IDerfe ber »erjebiebenften <S>at>

tung über alle SeitrDirmiJJe binübergerettet, nun 3U neuem jeböneren

Pafein unb mannigfaltiger 5ottpflan3ung ans £icbt

ber »erjüngten IDelt gelangen Jollen.
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t)ie crjle JTicbcr}d)rift erfolgte Im 3obic 1 9 1 4 ror -Susbrud) bee Ktle?

ges unb er}d)len bamals Im öucf)bänbler*23örjenblatt. Sls auf ble

pölUg umgeorbnete }rDeiunb3rDan3lgfte, brelunb3rDan3lgfte unb fünf«

unb3roan3lgfie Pltrlne Ijt fle mit unroefentUeben -Jnberungen übet«

nommen unb um bie lebten fünf Pitrinen ergan3t motben. üitelbol3«

febnitt unb Sinbanbentxpurf »om -üutor. Per PrucE erfolgte in ber

2bmcfe«6d)rDabacber bei Knorr & 6irtb in Ptüneben. Pie -Juflage be«

trägt 800 2;emplare; au|erbem lourben 30 2;emplare auf bunb«

gefeböpftem Sanbersbütten abge3ogen.
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